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IfalB Seiten, geehrter Sefer, biefe§ Söerfojen gefallen f)aben

^ fottte, fo erfudje angetegenttiäjft barum, bagfetbe weiter

empfehlen §u motten. 3öir $>eutfd)eit finb faft fämmttiä) £ieo=

Traber ber 5fr:ieg§literatur unb fo mürbe e§ mcmdjem ^xtx
greunbe nietteittjt angenehm fein, mit einem nenen ©otbatenbudje

befannt ju raerben.

©an^ Befonberg mürben ©ie mid) oerp fCid^ten, menn @ie auf

ba£ gotgenbe nermeifen wollten: ©rftenS auf ben Beitrag tu

Be^ug auf bie 2. (Sdjtadjt von 23uCC D^ttn, beu mir uufer f)0tt)ge=

artetet ßanb§mann, @enerat=9ttaj[or gran^ ©iget, jugeljeii ^e6;
nddjftbem auf bie oerfdjiebenen, tfjeitmeife mit großer TOfje ge=

fammetten Slu^üge au§ beu bamaligen füblänbifdjen Rettungen;

auf bie Originalorber be§ Oberften ^ile§ in Begug auf ba§

(Sntmif^en unferer ^aoatterie au§ §arper§ gern), bie, mie e£

ben 5iufd)ein fyat, in feiuem auberen @efcf)ia^t§raer!e enthalten ift,

unb bann auf bie nieten fpa^aften 2luf$eid)nungen, raetdje bura)

bie ganje ©d)rift r)tix x>ertrjeilt mürben.

£)er ^rei§ be3 Bud)e3 ift 50 ctg., per $oft 58 ctg., ober 11

©yemplare für $5.00, per $oft $5.75 ; Bei einzelnen Beftettun^

gen motte man bie Beträge in 2c4ftarfen, bei größeren jeboa)

per «poftat^ote, ^offcDfftce SÄone^Orber ober ©rprefe

nei)=Orber eiufenben, regiftrirte Briefe hingegen oermeiben, ba

unfere Regierung, menn fotdje oerloren gefyeu, ben @d)abeu nidjt

mieber erfe&t. 2öo (£rpref3=@e(egenfjeit norljanben, fottten grö=

ftere ©enbimgeit nidjt per $oft Beorbert merbeu.

$ltte Aufträge finb ju richten an

22 förope Court, Chicago, 3 Iis.
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(Einleitung.— Das Bombarbement von ^ortSumter.— £as <£afas.—VOtyt-

ney's (Erfindung. — Die „3efferfon" <Dtbonnan$. — 3°*m Bronm. — Die

präfibentenoal}!.— Die ,,Sd?tpefter=Hepublif/'— Kriegsminifter $loyb.—
Süblidje propt^eiungen unb Scfymetcfyelreben. — Die ,,Hitter üom golbes

nen girfel." — Das „bemütfyigenbe Betmtßtfein." — Die (Erklärung bes

Staatsconoents von Süb=£arolina. — Der fcfyroere Stanbpunft*.

"O say, can you see, by the dawn's early light."

Francis S. Key.

4.

Miele 3>af)re fdjort ftnb t>erf£offen, feitbem bie legten Sdjüffe~
in bem großen Kampfe gnufdjen bem Horben unb ©üben

ber bereinigten (Staaten ner^aUt ftnb, aber rate bamalä, fo

pre id) nod) fjeute ba§ Bonnern ber Kanonen, bas> ^radjen

ber ©eroe^rfcrfoen, ben gleichmäßigen Stritt ber 3n failier i e:

Kolonnen, ba§ SBir&eln ber trommeln, ben ©alopp ber

^acallerte, ba3 flirren ber Säbel, bas> ^aud^gen ber £rom=

peten nnb ba§ milbe §urraf) nnb $uffafj ber begetfterten

©paaren : 2lHe§ roirb Tüteber raad) in mir, 2lfte3 raieber leben*

big üor meinem inneren s2luge. ;äftäd)tige ÄrtegSbampfer fefje

idj bie breiten gluttjen burd)furd;en
;

ftotjc fiofomotben mit

tfjrer lebenbigen gradjt nnb ganzen Söätbern bti^enben (5ifen§

ben (Statten be§ Kampfes geilen. — gelbbatterien unb $ul=

rjerfarren; meilentange 3u9e meipeplanter ^roDiantrodgen;

fdjroerfätfige, mit booten, halfen nnb Stangen belabene, bem

^ionierbienfte juge^örcnbc ©efäfjrte, unb bunfel angeftridjene
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letcp gebaute ^ImBulan^en raffeln unb fnarren an mir norüBer.

©täbte unb Dörfer von Qützn fer)e idj erftep; glaggen unb

Banner mep unb im £)unfel ber Sftaap taufenbe non SBacps

feuern auftobern. £)ie SGBaffcr be§ ^ßotomac unb be§ @pnan=
boaf), be§ Sftappapnnocf unb be3 D^apiban Bli^en mieber cor

mir auf; bie pdjgetprmten, mit üppigen SBätbern Beftanbenen

3üge ber „flauen 33erge
;;

unb bie fruchtbaren, in jenen Sagen

milben fingen*) non ben gurien be§ Krieges Derperten

£pler SBirgimenS, 2ftart)lanb§ unb ^ennfploanienS geigen

fid) mir mieber. Um bie fülle 2ftttternacp§ftunbe pre tdj ba§

laute: "Halt! who comes there?" ben fidrmfcfjufj ' unb ben

©djrttt ber madjfamen Patrouille; ben D^egen pre id) raufdjen,

ben Scpee prnieb erriefeln unb um midj, in ipe Reifen ge=

pllt unb auf ber @rbe auägeftrecft, gemape td) bie ©eftalten

meiner fdjlafenben, tobtmüben föameraben. Unb „@ieg!" pre

id) rufen unb „griebe \" $on ben Stürmen ber @täbte erflingt

ba§ Sauten ber ©locfen; oon ben länbücpn Triften prüber ba3

Rubeln ber fleißigen dauern, ber @efang oon ^inbern: „Jriebe!

Sieg! (Sieg!" 5Xber fo mancp§ fecfe freunblicp @efup fcpue

id) ntd)t mep raie bamalS im Seben, benn taufenbe unb aBer

taufenbe non £)enen, roelcp im Often ober Sßeften be3 gemalte

gen ÄriegSfdjauplafceS mit gemaffneter §anb ip 35eto einlegten

gegen Trennung ber Union ober bae> gort.Beftepn ber ©ftaoerei,

fepten nicp raieber, fonbern fdpafen ben eraigen (Sdjlaf unter

bem Blutgetranften Olafen be§ founigen 6üben§.

@3 mar in ber $rüp beö 12. Slprttä 1861, be§ Borgens um
3 Up, als bie Beprben ber „$onf öberirten Staaten
non 2lmertfa," $u beren ^räfibent ber früpre ^rtegSminifter

ber bereinigten «Staaten, $efferfon £)at)i§, am 8. geBruar

1861 ju ^ftontgomeru in Alabama errodpt roorben, beu auf
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gort ©umter, im $afen von (getrieft Ott, ftationirten $ca}or

3lnberfon aufforberten, innerhalb einer ©tunbe baä gort

übergeben, mibrigenfallS man betreibe befchieften merbe. 5Da

Slnberfon ber Slufforberung nicr)t golge leiftete, fo rourbe tf>at=

fächlich um bie angegebene $ett ba3 geuer eröffnet unb mit

biefem SBombarbement ber fo folgenfdjroere unb über t)ier 3a^re

anbauernbe ^ampf jtoif^en bem Horben unb ©üben begonnen.

(Srft gegen 7 Uhr ermiberte 2tnberfon ba§ geuer; am udchfteit

£age fapitulirte er unb 30g am 14ten 2lpril mit ^riegäe^ren ab.

©in ©ehret ber ©ntrüftung unb be§ ©tarnten^ ging burd)

ben Horben, al3 biefe ©reigniffe begannt mürben. $tan ^atte

nicht geglaubt, bag ber ©üben fo rütfftd)t§Io§ vorgehen, fo ptö^
lidj eine Dffenfioe ergreifen merbe, beren 33ebeutung nidjt ab^
fe^en mar unb immer noch gehofft, auti) ofjne ben ©ebrauefj von

Kanonen $u einem ^erftänbnift gelangen unb bie obmattenben

Streitfragen beilegen $u fönnen. SDod) mit bem erften ©djuffe

auf gort ©umter raaren biefe Sttufionen vernichtet morben. £>er

SMrfel mar gefallen; ber $rieg, melier übrigen^ fd)on lange

von ben ©üblänbem geplant unb vorbereitet morben, ba, unb

eine Umfehr $u anberen ^Jcaftregetn nid)t mehr möglich,

kugeln foltten in biefem ©treite entfdjjeiben unb fie haben
entfd)ieben.

2)en eigentlichen Slnlajj $ur ©eceffion unb gum 3lu§brud)e

be3 Krieges gaben bie ^egerfflaverei unb bie Bemühungen ber

©üblänber biefelbe auf immer raeitere Sanbgebiete ^u verppan=

3en, ab. %n ber Qzit ber erften SBefiebelung biefe§ Sanbe3, al3

^ortugiefen unb ©panier nach 5lmerifa famen, machten biefe bie

von ihnen unterjochten ^nbianer $u ©flauen unb vermenbeten fie

foraoht jum gelbbau at§ auch $u ben Arbeiten in ben 23ergtver¥en.

SDiefe an ein freiem Seben geraöhnten 35öl!er fonnten bie harte

Arbeit unb 23ehanblung nicht ertragen; $u §unberttaufenben

ftarben fie bah in. 3$r ©djtcffat erregte ba3 ^CRttletb be3 fpani=

fchen 9JMfftonar§ 8a3 (5afa3, ber eine gufammenftellung ber

3aht biefer Opfer unternahm unb bann in unbebauter $er=

jmeiftung am £ofe $u SDfabrib ben $orfd)lag machte, bie S5er=

tvenbung ber 3nbianer 2lrbeit§§tvecfett in ben Kolonien ju

verbieten unb bafür bie Einfuhr von 9^eg er ff lanen 51t geftat=
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ten, ba man biefe bereite fett ber SBeftfcnafyne von ©uinea mit

©rfolg oerroenbet unb ^Portugiesen fie audj fdjon nad) 2lmerifa

gebraut.— ©flanerei bleibt ©Hauerei ; bem einen VßolU mürbe

burd) bie 2lnnatyme biefe3 $orfd)lage§ (Meisterung, bem anberen

23ebrüchtng gebracht, $arl V. gab einem ©ünftlinge, bem
3^arqut§ be la 33 v e f a, ba3 ^rbilegium ber ©infu^r von

^egerfflanen nad) SImertfa, biefer uerfaufte fein Otedjt an bie

©enuefer unb fpäter bemächtigten ^ortugiefen, ©nglanber unb

granjofen, fomie aud) «ßollänber, 2)änen unb ©darneben fidj

biefeä einträglichen §anbel3 mit ^enfdjenfleifd), roieraofyl bie

bret guXe^t genannten ^ölferfhaften niemals in bebeutenbem

ücafee.

3Me ^legerfflanerei, meiere man au§ ber alten 3eit ^er ®olo*

nien in bie junge Drepublil: ber bereinigten Staaten von 9corb=

5lmerifa r)atte übergeben laffen, gewann burd) bie einfache

©rfinbung eineö 2Imertfaner§ 9camen3 Sß^itnen, melier im

3ai)re 1793 eine $ftafd)ine— bie "Cotton-Gin" genannt— ein=

führte, burd) raeldje er auf bie leidjtefte 28eife bie bis bafjtu fo

mtytvoUt, jettraubenbc unb baljer foftfpieltge Arbeit be3 Stren^

nen§ ber «Samenförner von ber ^aummollenflocfe beraerfftelligte,

eine fo ungeahnte äöidjttgfeit unb 23ebeutung, baft fie feit bem

Anfange btefeä 3a^ r5un^ ertg fa ft au3fd)lie§lidj bie ganje innere

Sßoüttf biefer Dtepubltf Beljerrfdjte. ^öt§ $u biefem 3 ettPun^te

Ijatte bie 33aummollen!ultur ben ^flanjern nur fet)r rcenig @elb

gebraut; jefct rourbe fie lufratiü. ©ar balb bebeeften fid) raeite

gelber mit ber SSaumroottenpflangc unb bie 2lu§fu§r ftieg ron

3a*)r %n 3>afjr in augerorbentlidjftem ^Jcafte. Sßä^renb man im

3>af)re ber ©rfinbung ber norerma^nten $ftafd)ine, atfo 1793,

nur 187,000 spfunb nadj ©nglanb gefdjtcft, gingen bereite 1795

6,276,000 spfmtb nadj borten ab, unb biefe 2lu§fufjr nergröfterte

ftdj tmmermä^renb, fo bafe fie im 3afjre 1859 1400 Millionen

Sßfunb betrug.

£)er Sfteiäjtfjum, meld>en bie füblidjen ^flanger nun fo mül)e=

lo§ ermarben, fyatte auf bie vor ©rfinbung ber Cotton-gin*) fo

günfttge (Stimmung ber allmäf)ligen 2lbfa)affung ber ©flanerei

*) Gin — jui'ammengejogen ober oielme^r fovrumpirt au§ engine.
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ben nadjtheiligften (Einfluß. Vor 1793 Tratte man, felbft in ben

©übftaaten, feinen übermäßigen 28erth auf biefetbe gelegt, fon=

bern fie ef)er alt ein überliefertet liebet, alt ein ntcr)t befonbert

fdjafcenSroertljeS (Srbtheil aut ber alten 3eit betrautet, non

welchem man »erfuhrt müffe, nad) unb nad) lo^ufommen. Wxt
bem leichteren unb fdjnelleren ©elberroerbe aber änberten fid)

ebenfo fd)nett auch bie Anfichten unb Verhättniffe. Söd^renb

1790 ein Allane 300 ©otlart gefoftet, mar ber *ßreit einet

folgen bit 1808, mit meinem ^aljre bie ©llaneneinfu^r aut

Afrifa gefe£tid) aufhörte, fcr)on auf bat doppelte unb im 3a *) re

1860 fogar bit auf bat Vierfache bet erften greifet geftiegen.

Wan gebrauchte Arbeirtfräfte unb biefet Vebürfniß fam befon=

bert bem Sieger h anbei $u gut. 2113 ber (offen betriebene) afrt-

fanifa)e ©ftanenl) anbei alfo aufhörte, fanben et bie (Sinmohner

bei* nörblidjen SMftrifte ber ©ftanenftaaten, benen tr)r £abacft6au

nic^t fo triel ©elb eintrug, t>ortr)eitr)aft i^re Sfteger nach bem

©üben §in nerfaufen, unb bamit biefer einträgliche Artifet

nicht autgehe, legte man förmliche "ftegerpchtanftalten an unb

neranftaltete reguläre ^ftärfte unb Auktionen.

3Me ©üblänber maren in biefer 3 e^ Vertreter bet @roß=

fapitatt unb faljen mit @eringfd)äi$ung unb Verachtung auf bie

23eroof)ner ber nörbtid)en (Staaten herab. ^adj ihrer Meinung
maren bie 2)dnfeeS einfach ein Votf üon dauern, Krämern,

^auftrern unb ^effetftidern. £)at arbeitttofe ^errenteben,

weichet fie fetbft führten, machte fie r)oct)mütr)tg unb üppig unb

et mar begreiflich, baß biefe Vaumraoltentorbt et gang natürlich

fanben, baß fie in potitifd)en Angelegenheiten ben £on angaben.

OTmähtig aber flieg auch ber Söofjlftanb im Horben. <Sd)on

1812, alt burch ben ^rieg mit (Srnglanb bie Einfuhr non Söaaren

aut Europa unterbrodjen mürbe, hatte biet einen günftigen ($in=

ftuß auf bie ^nbuftrie in ben Sftorbftaaten gehabt, ©t entftanben

niete gabrüen, melden et naa) unb nad) gelang Prüfet gn

liefern, melche mit ben aut (Suropa eingeführten fonfttrriren

fonnten. Wit bem 2ßad)fen bet ^anbett aber unb bet 2öol)l=

ftanbet begann auch öag ©elbftbeumßtfein gu erftarfen unb

eine ^eit, in melier man anfing, fid) gegen bie Anmaßungen
ber fübtichen ^unfer $ur SÖßehre $u fe^en. iBefonbert läftig,



— 10 —

unb für bie bauembe Gattung be§ griebenä gefährlich, mürben

bie fidj ftettgt mieberholenben unb für bte (Steigerung feine§ poli=

tifchen Uebergemichtö unternommenen ^erfuaje be3 ©üben§ bte

©flaoerei auf bte meftlichen ©taatengebiete au^ube^nen. £)er

Horben muffte fitt) berarttgen 2lnfchlagen miberfeijen. ©ie liefen

bem ©eifte ber fogenannten „3efferfon=£)rbonnan3," bie 6fla-

ueret innerhalb gemiffer Sanbe^gren^en $u belaffen ober

be(cf)rcutfen, fcf)nurftracf§ entgegen, roaren uon ihren erften

Anfangen an fdfjon eigentlich nichts anbere§, al3 ein Sßroteft

gegen ben freiheitlichen 2lu§bau unfereä &mbe§ unb

lieferten tr)atfd^Ucr) in erfter Sinie ba3 Material, über roeldjeg

ber ©üben felbft in einer fpäteren $tit ftolpem unb feine

@onber=3ttftitutionen $erbröcfeln fefjen mu^te.

2H§ nun im Sa^re 1854 $anfa3 al§ Territorium organifirt

werben follte unb bie $rage nahe trat: ©flauen ftaat ober

nicht? feiste ber ©üben alle nur möglichen §ebel in SBemegung,

feinen aufbringltdjen ©a^ungen ^ad)brucf unb ©eroicht $u

rerfcrjaffert. £)ie ©eroaltmajjregeln aber, raeldje er gerbet an=

roenbete unb bie blutigen kämpfe, meldte er burdj fie unter ben

^Bürgern uon £anfa§ oeranlaftte, erregte eine tiefe (Erbitterung,

meldte bura) allerlei $orfommniffe är)rtXtcr)er D^atur nur immer

nod) toeitere Nahrung erhielt unb ju einem unheimlichen ©trome

anfdimoll. (Eine ganj befonbere Aufregung rief bie (Entfdjeibung

be§ C6errid)ter3 Tan et) in bem D^ed^t^ftrette be§ Dfagerä $)reb

«Scott hernor, ber, nebft grau unb Jtinbern uon feinem $e?

filier naa) freiem Territorium genommen unb bort mit allen gu=

fammen gemo^nt hatte, in golge biefer Ueberfiebelung für ftet)

unb bie ©einen bie greiljeit uerlangte. Oberrichter Tanet) ent-

fdjieb gegen ihn, inbem er erflärte, „baft bie 35dter ber Unab=

hängigfeits=(Er!larung bte Sieger nicht in biefe mit eingefd)loffen

unb bag biefetben überhaupt als» fo tief unter ben Söetfjen ftet)enb

betrachtet mürben, ba§ biefe feine ihrer fechte §u refpeftiren

brauchten." — 3m Horben erachtete man biefe (EntfReibung al§

fehr uerhängni^ooll, benn menn bie ©Hauenhalter ba§ 9^ect)t

hatten, mit ihren ©flauen nach freiem Territorium übergufiebeln,

fo fonnte au3 einer auf foldje SSktfe au§gebel)nten lofalen

(Einrichtung thatfdchltch eine nationale merben.
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SBatb nad) bem foeben ermähnten 9fted)t§ftreite, ber fid) im

3af)re 1857 abfpielte, traten bann bie Agitationen 3°^n

33 voran 3 in ben $orbergrunb, über metd)e fid) namentlich bie

©flaoenbarone in gerabe^u erftauntidjem $fta£;e ersten nnb

il)rer ©eljäfftgfeit bie $üget fcr)ie§en liefen. 23roron, ber ftetS

für ^yreifjeit nnb D^edjt in bie ©djraufen getreten, l)atte an ben

kämpfen in $anfa§, nad) meinem ©ebiete mehrere feiner ©ötyne

non ber tyeimatf)üd)en garm im Staate üftem 2)or! übergefiebelt

raaren, tjeroorragenben 5Xntl)eit genommen, (Sinige 3>at)re fpäter

Begab er ftc£> nad) $irginien, naljm T^ter am 16. Oftober 1859

23eftk von bem 9tegierung§arfenal in £arper3 gerrn unb

beabfidjtigte von biefer (Stellung au§ mit 21 2liU)cutgern (16

2Beif$en unb 5 farbigen) bie Sieger in ben augren^enben Reiten

biefeä (Staate^ unb ^arulaubS au§ ber ©flaoerei ju befreien.

2öie nicr)t anberg §u ermatten unb e§ in ber Orbnung mar, fanbte

bie ^Regierung fofort Gruppen gegen if)n au§, bie, nadjbem fie

graet feiner @enoffen getöbtet, foraie ifjn fetbft unb mehrere an=

bere üermunbet Ratten, ba§ 3eugt)au3 erftürmten unb bann atte

SInraefenben gefangen nahmen. 21m 25. Oftober mürbe 23roran

megen Jjpodperratt), -äftorb unb uerfudjtev ©flacenauf^e^erei in

5lnftage^uftanb nerfe^t, im 9lot)ember $um £obe nerurtfjeitt unb

am 2. £)e$ember gelängt.

2Bieraof)t bie ©ren^ftrotdje in ^anfa§ einen oon 33romn§

<8öf)nen ermorbet, einen jmeiten burd) Reifet)anblung $um 2ßa^n=

finn getrieben unb feinen ©d)roiegerfof)n fetjr fdjroer nerraunbet

Ijatten, fo mar biefer Unerfdjrocfene bennod) bereit, nod) weiter

für feine 3been leiben unb fid) fetbft gu opfern, falls e§ nötf)ig

mare. gür ba§ mag §arriet 23eed)er = @torae burd) $eröf=

fenttidjung if)re§ „Onfet £om$ $üttt" erftrebte; mofür ber

^rebiger unb 3eitung§mann (5. Sonejou in^tlton, ^llinotö,

in unfreiwilliger 2öeife fein Seben taffen muffte: bafür ging

er freimütig in ben £ob. ©eine £l)at ^ünbete unb ba3 2öort,

metdjeä er im ©efängniffe gefprodjen: ,,3>d) raerbe am ©at=
gen mefjr mertlj fein at§ irgenbroo fonft !"

ift bud)=

ftäbttct) ^ur Sßaljrfjeit gemorben. @r fetbft mar tobt, bod) fein

@eift mirfte fort: "His soul is marching on!" raie e3 Batb

barauf in einem git feinem Anbeuten t>erfäfften Siebe fjieft.

—
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£)ie 3ettenu!jr fjatte ben borgen oerfünbet; bie ©etat war
reif. 23i3 über bte ^Jtttte biefeä ^ahrhunbert^ ^inauS war e§

ber hauptfadjlict) in bert ©übftaaten vertretenen $ßrofftat)erei=

partei gelungen, bie Dtegierung in if)ren Rauben Su behalten.

£)urd) eine (Spaltung in biefer, bei ber ^rdfibentenmahl im

§erbfte beg $af)xt% 1860, würbe ber Äanbtbat ber Gegenpartei,

Abraham Stncotn, gum ipräftbenten ermaßt uub bte ©übftaaten

fafjen nun ntcfjt nur bte ©efäfjrbung tfjrer ©onberfteHung an jtdj,

fonbern audj ben Untergang ber 9tegerfflaoerei fetbft in nicf)t gu

meiter gerne rorau§. £)ie (Srfjaltimg ber ©flanerei aber mar

für fie von foldjer 23ebeutung, baß fie Befdjtoffen aus> ber Union

anzutreten unb einen befonberen ©taatenoerbanb unter fid) gu

begrünben. £)a3 D^ed)t gu biefem (Schritte mürbe ihnen inbeffen

von ber SBunbeSregierung auf ©runb ber SSerfaffung Beitritten*)

unb fo tarn es> gum Kriege, ber feinen eigentlichen Anfang mit

ber SBefajießung von gort (Sumter nahm unb unfer nationale^

©ebäube bts> in feine ©runbfeften erfdpütterte.

Sie Kapitulation 2lnberfon§ erregte einen magren greuben=

taumel im Sager ber ^nfurgenten. (Schon gteid) in ben 2lbenb=

ftunben be§ 13. Slprit mürbe 3 e ffer f
011 ^aoi§ eine ©erenabe

gebracht, bei melier fein Krieg^minifter Söalfer eine D^ebe

^ielt, in raeldjer er erfldrte, baß am 1. SWat bie gähne ber

itonföberirten über 2£aff)ington mef)en merbe. — 3)ie treffe

bramarbafirte in gleicher Söeife unb gerabegu fornifti) fam e3

(Einern vox, biefe bamal§ von ber „©chmefter^epubtif" unb

ben Sftorbftaaten aU „2Iu§tanb'
y

fprecfjen gu pren. 33ertd)te

über bie g&nfeeftaaten tonnte man Don biefer 3ett ab in füb=

liefen blättern überhaupt nur noch unter ber BiuBrif
f!
%n%ih\u

bifdje ^ati)ricf)ten" finben. 2tber nicht nur prahlerifd)er, fonbern

auch offenhergiger mürben biefe 3eitungen *n tyxtn Kunbge=

Bungen, ©ine berfelben g. 23. rühmte mit Sßärme bie ^ano-

lung§meife be§ $rteg3mhtifter§ gtonb, melier au3 nörbtichen

3eughäufern ©efdjü^e an Orte im ©üben gefanbt, an melden

*) 9Jlan »ergletc^e hiermit ben 2. ^aragrapf) be§ 6. 2IrtifeI§ ber

(Sonftituttou, in meinem auf ba§ Älarfte bte Dfcer^errlid&feit ber

93unbe§regieruug rjeroorgetjobeu roirb unb nad) roetdjem eine 2tuf=

lefynung gegen biefe nur al§ £anbe§r>erratf) angefe^en roerben faun unb mufc.
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gar feine SBefeftigungSmerfe eriftirten; unter bem $orroanbe,

ba§ fte unbrauchbar feien, 70,000 ©emehre nad) Satmnnah

üerfauft unb überhaupt binnen ;gahreSfrtft an 100,000 ©emehre

aus bem 3lrfenat gu Springftetb, in ^affadmfettS, nad) ben

^eughäufem beS SübenS §abe bringen taffen. ©od) bat)on,

baft ber §err ^riegSminifter fidj aud) an einem SDiebftable von

850,000 £)oftarS beseitigt fja&en fottte, mar in bem SBertdjte

nichts gejagt; ber ©Treiber beSfelben v)axtt bie Ermahnung
biefeS ©egenftanbeS triefteid)t boc§ als $u unbiplomatifdj gehalten.

211S Lincoln nad) ben (Sreigniffen auf gort Sumter bie UntonS-

ftaaten aufforberte, 75,000 Wann greiraillige gu fteHen unb eine

(*rtraft£ung beS ^ongreffeS auf ben 4. ^ult nad) Sßafhington

berief, mürben btefe Blätter förmlidj mitb ; im Horben aber fachte

ber Aufruf bie 33egeifterung ^u gellen flammen an. £)er (£nthu=

ftaSmuS mar allgemein. Statt ber 12,000 $cann, bie ^enn=

fnltmnien ju fteHen hatte, bot eS 30,000 mann an; 9cem 2}orl

bewilligte bie gleite $af)l unb brei Millionen ^Dollars in 23aar

unb m'ete ^rtoatleute [teilten dou 50—100,000 £)ollarS in

9luSfid)t ober ju birefter Verfügung ber Regierung. $5aS erregte

bie fübticfje ^reffe. 3hre 3Iu§laffungen über btefe Vorgänge,

über Sincoln, «Scott unb baS $olf ber 9corbftaaten im 2ltfge=

meinen, ftnb amüfant foraie traurig gleicher 3 e^ unD merfen

ein eigentümliches ßidjt auf bie bamalige Stimmung im Sanbe

Seceffia unb ben (Sharafter ber $erfertiger biefer Slrttfel. $ol=

genb einige groben biefer 2luSbrüd)e, meiere fur$ nad) bem 5luf=

rufe beS ^räfibenten unb mäf)renb ben nctdjften Sommermonaten
tl)r (Srfdjeinen machten: „2öir behaupten unb fagen oorauS,

ba§ ^efferfon §)at)iS innerhalb brei^ig £agen oon l^eute an ben

Ufern beS §ubfon ftetyt ;
ba§ ^err Sincoln mit ben armfeligen

heften, meiere er noch aus bem ban!erotten StaatSfdjatje $ufam=

men ^u fragen im Staube ift, 2ßafhington üerlaffen unb ©eneral

Scott ihm auf feiner Steife ©efellfdjaft teiften roirb
; baft innerhalb

eines Monats non ber alten Union mahrfd) einlief) nichts meiter

übrig ift, als möglidjer SSeife bie 9teu=(*nglanbftaaten, unb ba§

bie ©rtraft^ung beS ^ongreffeS, meiere auf ben 4. ^ult befohlen

ift, nicht naher bei ben ©emarfungen von Sßafhington ftattfinben

wirb als $u ^ortlanb in SCßatne, t)orauSgefe£t, ba§ fte überhaupt
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ftattfmbet ober ftattfmben fann." („^Jeempfjig Sfoalcmdfje," (*nbe

2lprit 1861.)

f
,2ötr fönnen e§ nehmen (2Safl)mgton nämlid)) unb

werben e§ nehmen unb ©cott, ber ©r^o errät!) er, jufammen mit

bem £f)ier Sincoln, fönnen e3 nicfjt oerfjinbern. £)ie gerechte

©nttüftung eines> gemißbraudjten unb tieft) erlebten $olfe3 wirb

bem ^ttinoifer Riffen lehren, feine Maßregeln $u dnbern unb feine

©dritte nod) fdjneller nad) ben ©renken ber freien (Staaten gurücf

m lenfen, al3 fie ifjn Ijergetragen." („Dtidjmonb ©rammet.")

„©3 fjat fid) nodj nie gefdjlagen (ba3 SBotf be§ Horbens

nämlid)) unb wirb fid) aud) rticrjt fd)tagen, außer für @elb, für

Dtab ober Beute, tfeber^euge e§, baß fein (Mb bei biefem

Kampfe l)eram3mfd)lagen, feine Beute bei einem -Jftarfdje burti)

unfere <5taaten m ergattern ift, unb feine 9Jead)t ber ©rbe wirb

im ©tanbe fein, e§ über $ftafon unb S)tron§ ©djeibelinie hinüber

m fnuten ober $u puffen." („Sfttdjmonb ©rammer.")

„$>er Horben Befiel feine Offiziere, weldje im ©taube

wären, biefe buntfdjecfige Banbe feiger f)atboerl)ungerter 2m3(än=

ber, weldje er als> ©rabenfüttfel unb Kanonenfutter nad) bem

©üben m fdjicfen beabfidjtigt, eindrillen unb aud) fonft feine

bittet fie in ©d)ad) §u galten, ba er weber in feinen 3ud)tf)äufern

nod) 2lrmenanftatten ?ßtai3 genug f)at, fie feftmfjalten ober m
oerforgen." („Sftiäjmonb ©rammer.")

„£>iefe fäufüdjen ^fttetfjlmge, biefe Slrnotbe, werben

nur burd; bie beraubten breißig ©itbertinge beeinflußt unb befi^en

nod) niäjt einmal Jjalb fo rief ©etbftgefüf)l al3 ber teufet einft in

bie SBruft be§ 3uba§ 3fd)ariot gelegt." („SKorfotf £>at)=Boof.")

2Iber bei ben einfachen ©djimpfereien auf bie „fäuflicfyen

$Uetf)lmge" blieb man nidjt fielen; e§ märe gegen bie Dcatur ber

„ritterlichen ©übtänber" gewefen. Sfflan mußte gegen biefe

„JMmerfeelen," meldte fonft groar 2XHe§ augtüftelten, aber ben=

nod) fo befdjränft raaren, ifjren 2mgeftetlten für geteiftete Arbeit

ßofjn m bellen unb ir)re Kinber nidjt m oerfaufen, eremplari=

fdjer twrgefjn. 2öa§ bafjer in ben ©tuben ber 3emmg3=3^ebaf=

tionen mit ber ^yeber angebahnt, mürbe auf anbeten ©teilen mit

3uf)ülfenaf)me be§ 3$eerfaffe3, be§ ^rügelä ober be3 ©tricB

weiter aufgeführt ober oollenbet. Befonberä traten fid) bei ber=
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artigen @$änbüä)Mtett bie „bitter vom golbenen &ivM
t

" eine

geheime ©efellfchaft, roelc^e hauptfächtich für bte Ausbreitung ber

©Hauerei agitirte unb über alle ©ftatjenftaatcn verbreitet mar,

heroor. 2öer von ihrem birigirenben Au^fdjuffe at§ $einb ber

©eceffion be§etcr)net unb uerurtheilt morben, würbe, gewöhnlich

roahrenb ber 9faxdjt$eit, uon Vermummten überfallen unb ermor^

bei, ober auch burd) ba3 $ur 2Buth entflammte SBolf gebeert unb

gefebert ober burd) ßtmd)gertc£)t gelängt, ^an jagt, baft in ben

erften Monaten ber ©eceffion allein im fübüdjen Alabama unb

in bem bavan gren^enben Steile von ©eorgia gegen ^unbert

„£incolnmänner" unb „Abolitioniften" etc. gelängt raorben jtnb.

£)iefe geheim unb öffentlich ernannten Ueberwachung3=Aus)fchüffe

übten eine <£>errfcf)aft be3 ©d)recfen3 über ben ganzen ©üben au§.

Ueberall mar unter biefem Elemente bte Heuchelei an ber

£age3orbmmg. ©d)on ßincoln3 D^eife nad) Sßafhington l)atte

man burdj eine fotd)e unterbrechen wollen, infolge ber Söar=

nungen, meiere bem $räfibenten gugtngen, unb al3 er non ber

23egrünbung berfelben Beweife erhalten, reifte er ^eimXtd) unb

fogar uerfteibet von £>arri§burg in Sßennfufocmten ab unb fam
am 23, Februar $u fer)r früher @tunbe in Sößaffjütgton an.

(£3 mar ben ©üblanbern eben ein furchtbarer @eban!e in

i^ren 35eftrebungen $ur Aufrechterhaltung ber ©Hauerei burdj

bie t>err)af3ten 2)cmfee§ aufgehalten %n werben. Alle ihre %aU
fangen, ©ewaltthätigfetten unb ^Betrügereien r)atten ben <Sieg

ihrer ©egner nicht uerhinbern fönnen unb bie Aufregung, in

welche fie bieferhalb gerieten, mar gerabeju franfhaft. ©djon
immer hatten ihnen bie republifanifd)en formen nicht behagt, mar
e§ ihnen ein £)ora im Auge gewefen ihre Angelegenheiten gemein=

fdjaftlidj mit ben fo tief unter ihnen ftehenben „Barbaren" uer=

hanbeln ju muffen, unb fdjon lange uor Aufbruch be§ Krieges

hatten fie gu gtittn ben 2öunfdj geäußert, „baft ein ^Jettglieb be3

englifchen $ömg§f)ctufeS fich beftimmen laffen möchte, über fie ju

herrfchen." — £)er ©laube an ihr „£)öherftehen" mar fo ftarf,

ba§ fie mit Berufung auf biefeg fogar Verfuge matten, ben

eigentlichen ©runb $ur ©eceffion gu uerbeefen, unb bie AbneU
gung gegen ihre Sötberfadjer allein als treibenbe ßraft

in biefer ^Bewegung fjm$ufteflen. 3>n einem ihrer £>auptorgane,



bem „(Sfjarlefton SDtocurp" rairb mit Stdjfeljucfen auf diejenigen

f)ingemiefen, meldje ein fo tyarnuofeS ding, mie ba£ ,,®efdnoat$

über Abolition" ats> Urfadje be3 $artei§affe§ tun^uftellen fid) be=

müßten, die roat)re Urfad)e beSfelben fei ba3 bemütfjigenbe
23 emuf; tf ein ber .£) er abraürbigung, raetaje bie „rittet?

liefen ©üblänber" baburd) erführen, ba§ man fie in ber 9^egie=

rung auf eine (Stufe mit ben „dauern be§ Horbens" ftetfe.

@eorg gi£f)ugf) äußerte fid) über ba§ gleite £f)ema in folgern

ber SBeife: ift ein grober ^rrttjum, an^une^men, bie 5lboIi=

tion fei bie Urfadje $um 2>rud)e ^mifdjen bem Horben unb ©üben,

die ^aoaltere, ^afobiten unb Hugenotten, roeldje

ben ©üben befiebelten, Raffen, neradjten unb oerfdjmäfjen Don

Statur aus> bie Puritaner, meldte ben Horben befiebelten.

die erfteren ftnb §errf c^erracen, bie legieren eine ©Ha=
nenrace, bie Slbfömmünge fäd)fifd)er leibeigener." — die

grauen ber füblänbifdjen Marone maren nod; meit mef)r at§ bie

Männer oon biefem ariftotratifdjen dünM burdjbrungen unb bie

eifrigften ©eceffioniften. ^n ben ©übftaaten, namentüd) in

©üb=(£aroüna unb and) in 33irginien, liefen fid) niete 2lbtomm=

ünge oornetjmer, engtifdjer unb and) fran^öfifdjer 2lbet3famüien

nieber, ermarben bort weitläufigen Sanbbefiij, niete ©Hauen,

bie für fie arbeiteten, unb führten ungefähr ein £eben be§ @e=

nuffe§ unb be3 -3Mj3iggange§ raie ein £f)eit be3 2lbet3 in Europa,

dafe bei einer fo unpatriotifdjen ©efinnung, bei einem folgen

dünfet unb fotdjer ^errfd)fud)t, bie ^bee $ur ©eceffion reif raer=

ben fonnte, erfdjeint nic^t fonberbar.

da§ (Sntgegenfommen £incotn§; ba§ klarlegen feiner 2lb=

fixten, raetdje nur auf (Spaltung be3 griebenf unb ber Union

hinaufgingen; bie 2leu^erung, roetdje er in feiner 2lntritt3rebe

tfiat, inbem er jagte : ift meber birett nodj inbireft mein

$orfaf3, gegen bie (Sinridjtung ber ©Hauerei in ben ©taaten, in

meldten fie beftetjt, ein^ufabreiten," madjten nid)t ben minbeften

©inbruef auf biefe Unpfriebenen. die ©eceffion mar eben fdjon

lange in£ 2luge gefaxt unb if)re $ermirftid)ung befdjt offen,

falls Sincotn erraäf)tt raerben foltte. ©djon balb nad) ber 2£af)t,

am 17. dejember 1860, umging man bei ber (Eröffnung be3

©taatäfontientä in ©üb^arolina ben nerfaffung§mä§igen (£ib
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„auf Slufredjtertyaltung ber bunbegoerfaffung" unb ein früherer

(^ouoerneur be£ Staate^ (9lbam3) erflärte offen: „2Bir ftnb

nid)t f)ierf)er gefommen, um eine Regierung $u ftü^en, fonbern

um eine foldje §u ftür $ en !" 2lm 20. £)e$ember raurbe folgenbe,

„Orb in an 3" benannte berorbnung nad) fur^er beratfjung

(brei biertelftunben !) einftimmig angenommen: „2Btr, ba3 im

^onoente nerfammelte bot! oon Süb=(£arolina, erHären unb

oerorbnen, unb e§ rairb J)ierburd) erftärt unb nerorbnet, ba§ bie

uon uns im ^onoent erlaffene Orbinanj oom 23. Wai 1788,

raoburd) bie berfaffung ber bereinigten Staaten beftatigt mürbe,

unb ebenfo alte biejenigen TOe unb Steile oon TOen ber aftge=

meinen Sanbeänerfaffung biefeä Staate^, meiere als berbeffe=

rangen unb 3u
f
a

fe e ^ er befagten berfaffung aner!annt mürben,

fytermit raiberrufen werben unb baf} bie Bisher beftefjenbe Union

^raifdjen Süb=(Saroüna unb anberen Staaten, unter bem tarnen

ber bereinigten Staaten von 2lmerifa, f)icrburd) aufgelöft
rairb." — D^ad^bem Süb = (5arotina ftet) t>on bem berbanbe

mit ben bereinigten Staaten Io3gefagt, folgten feinem beifpiete

nad) furjer $eit no<§ D * e Staaten 9JH ffiffippi (9. Januar

»61), gloriba (10. San.), Alabama (11. San.), ©eorgia
(19. gan.), ßouifiana (26. 3an.) unb £era§ (1. fte&ruar),

beren Delegaten am 4. gebruar ^u -Jftontgomen), in Alabama,

über eine „berbünbung ber Sübftaaten" in beratlmng roaren unb

eine fol^e unter ber benennung o nf ö b erirte Staaten
von ^Imerüa" and; annahmen unb conftituirten.

3n birginien mar man in be^ug auf ben 2lu3tritt au3 bem
bisherigen Staatenoerbanbe jet)r geseilter Meinung unb befon=

berS in bem raeftüd)en Streite be§ Staate^ eine ftarfe uniomftifdje

Strömung oor^anben. 9leljnüd)e ber^ältniffe rate l)ter fjerrfdjten

aber aud) nod) in anberen fogenannten <3ren$ftaaten. 3n £en=

neffee b. fjätte man fid) am liebften gan^ für bie Union erftärt;

tetueft) unb ^Riffouri fdnoanften, mürben aber fdjliefjltd) bem
bunbe erhalten.

3lm 17. Stprtt !am e§ in birginien jur Grifte, ©er größere

öftüdje Stfjeit be§ Staate^ trat au3 unb ging $u bem Süben über,

raätjrenb bie big an ben Dfjio reidjenben raefttidjen <5ountr)3 fid)

atS bunbeStreu erklärten unb einen Staat für fid) bilbeten, ben fie
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guerft 31 an am h et, fpäter jeboti) -SÖB e ft = $irginien nannten.
sJlaä) biefer $eit fielen bann noch ab: 2lrfanfaS (6. 3Jiai)

f

Üftorb^arolina (20. 3ftai), fomie am 8. 3un ^ auc^ noch

3/enneffee.*)
SDie 2luSficht auf -äftadjt nnb baS Ausüben berfelften hat etmaS

$erfüf)rerifcheS. $ftan urteile baf)er nicht jir einfettig, menn
man baS treiben ber ©übtänber in'S Sluge faßt. Söir haben

oben angeführt, baß bte ©flaoenhatter vor (Srfmbimg ber

"Cotton-gin" burcf) SÖ^ttne« ber altmal)ligen SlbfRaffung ber

(Sflaueret nicht ganj abljolb gemejen, baß jebod) burd) biefe (*r=

finbung Söanblungen gefd)affen mürben, mie fte D^temanb voxfytx

geahnt. 2öaS früher als unbebeutenb erfcf)ienen, trat in ben

$orbergrunb; maS faum beamtet morben, mürbe bominirenb.

£>ie Arbeit ber ©flauen braute ben ©übtänbern jä^rttc^ riele

•^Unionen ein; ber Söohlftanb mar in ftetem äßaäjfen begriffen

nnb t>erf)ieß ihnen eine fixere gußung f^r ^)re ferneren Dpera=

tionen nnb bte 2luSbehnung ihrer ©eroalt. 2ltS fte nun geroaf)r=

ten, baß burti) baS gortfäjreiten ber HbotitionSibee im Horben

ihre, bt§ ba^in eigentlich ununterbrochene ^errfdjaft in ber D^e=

pubtif ein @nbe erreichen, ifjre ^ufunftSfpefutationen in bie

$rüct)e gehen mußten, blieb ihnen, wollten fte anberS it)re

§errf chgetüfte n t d) t aufgeben, fein weiteres bittet, als

it)r bisheriges $erl)ättmß jur Union $u löfen unb auS berfelben

auszutreten, SDa ihnen ein folä)eS Aufgeben aber nie in ben

©iun gekommen, fo mahlten fte ben ^ampf, inbem fte glaubten,

burch btefen fiegen unb ifjre Unabhängigfeit von ben üftorbftaaten

er^roingen $u fönnen.
(35re ^>anbtung§n>eife fonnten fie burd)

feine ftichh altigen ©rünbe rechtfertigen, bod) hieran tag ihnen auch

nichts, benn fie glaubten D^iemanb Dfadjenfdjaft fchulbtg ju fein.

—

25on ihrem bürftigen ^ationatgefühle; von ihrem unge-

*) £>er Sefer möge fjier Beamten, bafi bie oben genannten (Staaten ftdj

als fotctje niemals von ber Union loSgefagt traben ober Ratten, benn baS

23olf, meines ben (Staat barftellt, mar in feinem ber angeführten $älle

um feine Meinung befragt roorben. Sllfo richtig auSgebrütft, befanbeu ftdt)

nur eine geroiffe 2lujaf)l 5perfonen (£errfd^füti)tiger) in einer gewiffeu 2lu=

$a$l ber füblirfjen Staaten in SUtfrnljr ober Rebellion gegen bie bereinigten

(Staaten. %lux in SlrtaufaS würbe eine SBolfSroatyl anberaumt, bie jebotf)

nichts weiter mar, als eine wüfte Äomöbie.
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funben Patriotismus; non ihrem geringen (Stolpe,

%n gehörige biefer großen D^epublif fein, fonnte man
nichts anbetet ermatten als 6eceffion, als ein $erlaffen un=

fereS glorreidjen 23annerS. 3$re Slnftdjten gehörten rtt et) t in

eine 3ett, in raeldjer man in Söafhington ein ^apitol erbaute,

beffen Cappel baS ©innbitb ber greif) eit fcr)mücft, nnb ihre

„ritterlichen 33eftrebungen
/y

ntd)t in eine 3eit, in raeldjer bie 9^it=

terburgen ^erfaßm 3^re ^tjmpattjten gehörten ber $ergan =

gen^eit; ihr Jyortfchritt mar ©tiltftanb: fonft hätten fie,

von ben erften Stagen tt)rer ^errfdjaft an, foraohl in politischer

roie anberer SBegtefjimg genan bie entgegengehe t^te 9tid) =

tung von ber einklagen müffen, meiere fie in

3Strflicr)fett nerfolgt haben.

—

£)ie Angelegenheit, raelcf)e ber Nation gur Schlichtung üorlag,

mar eine äufterft nerraicfelte nnb ernfte ; man fonnte fie mit gug
nnb D^ec^t als Ungeheuer, als ©chreefgefpenft betrachten, ©ie

mar in ein ©tabium getreten, in meinem burch bie Anraenbung

gemöhnticher Littel nichts mehr auszurichten ift ;
gu einer grage

geraorben, melche nur noch burch ©eraalt $u löfenraar. 5ßul=

oer unb 33 1 e i follten nerraenbet raerben, baS Sdjraert unb

bie ^ftuSfete, unb fo [teilte man einauber jraei ^eere gegen=

über, bie in ber gotge e *n ^riegSftijaufptel üottfüfjrten, raelcheS

burch f
e *ne ©rofsartigfeit unb 33raoour, burch feine £>artnäcfigfeit

unb £)auer, bie alte unb bie neue SÖBett in (Srftaunen nerfeiste. —
$)ie Art unb SBeife jeboti), in raelcher ber ©üben biefen ^arnpf

feit fahren vorbereitet, herauSgeforbert unb begonnen, raie er ihn

fortgefeist unb bis feinem ©übe in Äraft gehalten Ijat, ift ein

fortlaufenbeS Kapitel noller Ungeredjtigfetten unb von ber ganzen

gefitteten SÖBelt gebührenb oerurtfjetft raorben.
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münfdjte, e§ märe Sftadjr, ober bte Sßreujjen mären ba!"

2$ettingtou bei Waterloo.

Sincoln'S Aufruf an baS $olf beS Horbens 75,000 greiraillige

tnS gelb $u [teilen, hatte einen begeifterten SGBtber^att gefunben.

Ueberall rührten fid) bte äßerbetrommeln : 2lm ^ennebec nnb

Of)to; am £)eS$ftoineS nnb 2BiSconfin; in ben ©ebirgen ^enn=

fnloanienS ; in ben SÖödlbent am -äJHdügan nnb auf ben ^rairien

beS 2öeften§ : Ueberall, aEüberall mo man ba§ Sternenbanner

liebte nnb ber Union Sireue gelobt. @S mar ein £eben nnb £rei=

ben, ein Rubeln nnb graternifiren, von toeldjem bte genüge ©ene=

ration fid) !aum einen richtigen begriff machen !ann. — Söötc

nermeinttidjer SBetfe ber 2ltp auf feinem nadjtlidjen Opfer, fo

r)atte baS ©efpenft ber Ungerai^eit auf ben ©emüt^ern getaftet

nnb fie geängftigt, Ratten befonberS bie £age feit ber Uebergabe

non gort ©umter gemirft. 3 et3t atfmtete man erleichtert auf:

(Sine neue 3 e ** rüCLV eingebrochen!

Unb nun famen fie, bie ©olbaten ; ein Regiment nad) bem

anberen unb bie meiften non ihnen ftrebten bemfetben 3* e^ ^em

niel genannten 2öafi)ington $u. £)a man aber bamalS nod) ntdjt

fo raie fpexter barauf eingeridjtet mar, größere £ruppena&t§ei=

hingen ju empfangen unb aud) nid)t roünfdjte, bie Seute brausen

campiren $u taffen, fo mürben biefen ©rfttingen gar prächtige

Duartiere angeroiefen. £)a3 1. 9t^obe=3§tanb g. 33. logirte in

ben Räumen be§ Patentamtes, ein SOjetf beS 8. 9ftaffachufettS=

Regimentes in ber prächtigen hodjgeroölbten Rotunba unb mehrere
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Kompagnien ber (Mämortl^fdjen 3uauen fogar in bem fogenann=

ten ^eprdfentantenfaate be3 KapitoB.

£)a§ erfte Bataillon ©olbaten, metdjeä bie S3unbc§^auptftabt

erreicht fjatte, mar au3 ^ennfultmnien gefommen; bas> erfte t)olt=

ädfjlige Regiment jebodj au3 9ttaffad)ujett§, ba§ 6. $Jlaffad)ufett3

Infanterieregiment, ©djon am 19. Slpril traf e3 in Baltimore

ein unb mürbe Ijter auf gang abfdjeutidje SBeife befjanbett. Sie

£eute mußten faum mie fie fid} gegen biefe ^nfulte nerijalten foll=

ten. ©übliche „ßabteS" fpieen ifjnen ins> ©efidjt, fjalbmüdjfige

23uben unb Wäbfytn bewarfen fie mit Kotf) unb üerpfjntett fie.

üfticf)t weit nom 2öaff)ingtoner 23af)nf)ofe (tieften fie auf $pöbet=

Raufen, meldje fie mit ©teinmürfen, Knütteln unb ^iftotenfajüffen

empfingen. ^adjbem graei ©otbaten, Suttyer (L Sabb unb 3lb=

bifon (L Sßljitnex), getobtet unb adjt anbere t)ertet$t morben,

gab ba3 Regiment geuer, burd) •metdjeä neun feiner Angreifer

getöbtet unb brei nermunbet mürben. £)a burd) ba3 25ombarbe=

ment non gort ©umter 9ttemanb nerte^t morben ober um§ £eben

gekommen, fo nafjm man an, baft bieg ba3 erfte ©olbatenblut

geraefen, meldjeä in bem Kampfe um bie (Spaltung ber Union

geftoffen -fei. 3U Sometl, in 2ftaffad)ufett§, mürbe gur Erinne-

rung an biefe erften Opfer be§ $urgerfrtege§ im 3af)re 1865 ein

£)enfmal errietet.

^adjbem bie ©ad)en einmal fo raeit gebieten maren, fanb ftdj

bie Regierung fe^r batb nerantaftt, it)r 5Iugenmerf auf bie uiel=

fachen ©dmvuggeleien ju rieten, meldte befonberä in unb um
2Baff)ington fjerum ins> SSer! gefegt mürben. Ueberatl ftecften

$errdtf)er, überall Jjeimüdje greunbe ber Gebellen unb mar e3

biefer Klaffe norbe^atten fid) etraas> fpdter ben fo mo^tflingenben

tarnen „Sopperljeabg" gu ermerben. Abgeleitet mürbe biefe

Benennung t)on ber jer)r giftigen, f)auptfdd)lidj füblidj nom 37.

33reitengrabe üorfommenben Kupfernatter. (5§ fam fo raeit,

bafc alle nerbddjtigen ^erfonen uub ©epddftücfe unterfingt mur=

ben unb f)od)intereffant mar e§, mandnnal bie ©djltdje !ennen $u

lernen, roetdje biefe bunfeln Patrioten aumenbeten, um $u üjren

3mecfen jii gelangen. — Kommt ba eine§ £age3 ein bürre3, ei3=

grauet $ftdnnd)en, um nad) grebericf, in SSJearutanb, fahren.

(£f)e eä ben 3U9 beftetgt, mu§ e§ fid) jur $ifitation ftetlen.
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£ofenft(3 unb SRocffutter erfdjeineit bem „UnterfudjungSridjter''

uiajt gang „tofdjer." ©r fielet fdjärfer nad) unb finbet, ba§ ber

§ofcrtft(3 p)ei Zeichnungen, ber S^ocf etroa ein ©ufcenb Briefe

enthalt. 2lffe§, ba§ TOnnajeu mit einbegriffen, wirb confiSjirt.

2tuf einem 3^ge nadj §arper§ $errn finbet ein Sdjerge On=
fei Sam'S einen plumpen, rotf) angeftridjenen £ot$foffer. „$ftärn

33trfttt, Söljeeling, Virginia," lautet bie Slbreffe auf bemfelben.

Wlaxx) roirb fid) alfo rool)l auf bem 3ugebefinben unb bereit fein,

ben Sd)lüffel anzuliefern. Wlan fudjt itadj üjr, fragt nad)

ifjr, allein ocrgebenS. £)er 23eamte nimmt alfo Jammer unb

Stemmeifen ^ur £anb unb öffnet bte ßifte. £)er 3>nl)alt berfel=

Ben fteljt burdjauä uuoerbäajtig, nollfommen fyarmlo§ au§.

©leid) obenauf liegen ein $aar fdjneeroeifte ^uffärmel, bcmeben

ein nteblia)e§ Unterröcken unb unter biefen ©egenftanben ein

forgfättig ^ufammeugelegte§ Dberfleib. 2lber roef$alb uod)

meiter einbringen in bie @ef)eimuiffe biefer £)amentoilette? SDer

^ann ift im begriff, ben SDecfel rcieber nieber gu flappen, allein

feine Spionierfuajt behält bennod) bie Dberljanb. (*r §e6t aiic§

nod) ba§ Metb in bte Jpölje unb bekommt nun oor Ueberrafd)iutg

einen förmlidjen Sdjrecf: £)er gange übrige D^aum be§ $offer3

ift mit funkelnagelneuen 3ünbf)ütd)en angefüllt. Slrme Wixxr)

25irfitt ! Sie l)at il)r pbfd&eS Unterröcken nie mteber gefeljen.

Ueber bie 33rücfe, meldte ben ^atap§co bei Baltimore über=

fpannt, bemegt fid) ein Seid)en^ug. $ier ober fünf Seibtragenbe

folgen bemfelben. £)ie 2öad)e auf ber 23altimorer «Seite ber

SBrücfe r)at feine fragen geftellt unb ber ^ro^effion freien 2öeg

gegeben. Einberg aber benimmt fid) ber 33laurocf auf bem entge=

gengefe^ten (Snbe ber ^ßaffage. (£r ruft bem 3^ge ein barfd)e§

„§alt \" entgegen unb befiehlt bem tofajer absteigen unb ben

Sarg gu öffnen, ^ögernb unb mit allen 3dd)en be§ Umt)illeu3

folgt biefer bem 23efef)le unb brefjt langfam unb bebädjtig bte

(Schrauben au3 bem §aufe be§ ©ntfdjtafenen. 3»e£t ift ber 3)ecfet

frei, aber ber ^utfdjer madjt feine 5lnftalten ir)n abgeben.

„3Sorraärt§ !" gebietet ber Solbat. „(Stören (Sie ntdjt bie D^u^e

be§ lobten!" entgegnet ber D^offelenfer mit bemegter (Stimme.

5lber ,,$orn)ärt3 !" ruft ber „£incolnmann" gum gmeiten -Xftale unb

nun fällt ber ^erfdjlufe. Slnftatt einer Seiche enthielt ber Sarg
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eine 3ln$a§t ©eraefjre unb eine ftattlidje Quantität Patronen.

$utfd)er, Söageu unb ^ferbe würben jurücfbe^atten. $on ben

„ßetbtragenben" jebod) fonnte ber ©olbat eigentlich nur nod) bie

Dtocffdjötfe entbecfen. @ie Ratten fid) auf f)öd)ft mtjeremoniöfe

2£eife entfernt unb galoppirten foeben auf einen Jgot^aufen ^u,

ber eine oon irrten fogar ofjne £mt.

©ie Dfoifröcfe, roetc^e um jene 3eit in ber 9Jcobe roaren, eig=

neten fid) faft beffer al3 irgenb ein anberer ©egenftanb 311m 2öeg=

fdjaffen von s$afd)raaaren. — ©ine fleine runbe ©ante fpa^ierte

auf bie „Sange 23rücfe" bei 2Baf£)ington ju. ©er £ag raar

marm, fie auffaüenb erfcppft, wie e§ fd)ien. ©iefe (Srfd)öpfung

unb bie eigentümliche Unberaegltd)feit ber Kleiber, roetdt)e bod)

fonft burd) 2tn}d)miegen an bie ^örperformen ober burdj U)r jier=

iidje§ Söebeln, bem ©ange ber ©amen fo tuet dtti% unb Einmuth

üerleifjen, erregte ben ^pürfinn eines* aus> bem ^etroleumlanbe

ftammenben 2)cmfee§ in folgern ©rabe, bafc er fid) titelt über=

roinben fonnte, fie gu einer (Srfurfion nad) rücfrodrtg etnjutaben.

©ie proteftirte. @r aber lief; uidEjt nad) in ber tiebenSroürbigen

Söeife, roeldje bie ^ennfuloanter fo auszeichnet, auf fie einjubrin=

gen unb Ü)r immer raieber $u nerfichern, batf e3 ihm nur um bas>

Slngeneljmfte, ba§ er fid) oorftellen tonne, um tt)re ©efellfdjaft,

gu tfjutt fei, fo baf3 fie enbüd) nachgab unb fid) feiner güljrung

auoertraute. @r aber fdjleppte fie nad) ber 2öad)e, ber unga=

(ante Patron, unb hätte Beinahe nod) ein Unglücf herbeigeführt,

inbem bie Patrone, roetdje bie „kleine" unterfudjte, nor Ueber=

rafdjung faft umgefunfen rodre unb bei einer foldjen Sftutfdjpars

U)ie leid)t rjätte §u @d)aben fommen tonnen. — „Dh, tl)r alten

©olbaten, ü)r @(§roddjltnge, bie tt)r euer) fdjon besagtet, wenn
tr)r fechgig Patronen tragen mußtet, oerhüllt euer $aupt, ftreeft

bie 2öaffen ! ©ie fleine ,$tunbe' befdjamt eudj." <5ie trug in

ihrem D^eifröcfct)en über oierrjunbert Patronen unb ba^u nod)

ein ganzes 9Jhtfeum anberer SirttM, rcie Briefe, Chinin, 3unD=

ptdjen u. f. ro. „Verhüllt euer ^aupt!" ©ie JMnotine roog

reichlich 34 ^ßfunb unb einen folgen £ran3port tyarte ein fleinet

äierlid)e3 2öeiblein unternommen ! — ©djicffal roar ein fce=

t lagens>roeru)es>. Slnftatt tt)r $u erlauben, fid) raieber t)tnter bie

n)al;rfcf>eiiiticr) btürheuraeifjeu ©arbiuen ir)re§ feufdjen 23ouboir§
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ättrücfsieben $u bürfen, ftecfte man fie hinter jotd^e von ($ifen.

SGßte lange fie aber hinter biefen f)at ^bringen muffen, tonnen

mir ntd)t üermelben.

2lber neben bem (Schmuggel trat (Stma§ auf, ba3 ungleid)

läftiger mar, al3 biefer. & mar ba§ ^trauen, meines

fid) geltenb machte, bie $orfid)t, melttje überall im SBerfetyv juv

Slnroenbimg fam, rcetl man ntcr)t muftte, mem man trauen bürfe

ober ntttjt. Unter ben Offizieren ber regulären 2lrmee unb ben

Slngeftetttcn in ben föegierungSämtent maren befonberg t)iele,

meiere im ©üben geboren maren. 2113 e3 nun gur (£ntfcf)eibung

fam, gingen bie meiften von biefen $u ben ^onföberirten über,

^eute ftanb man mit üjnen nod) im SSerfeljr, morgen Ratten fie

fiti) lo3gefagt. (£s> mar bieg eine fdjmüle, eine gan^ befonberä

traurige 3eit, benn fo t)iele tüele ^ftenfdjen, bie fid) big bafym

nur als greunbe gelaunt fjatten, fliehen al3 bittere $einbe.

$on ben f)öl)eren 2trmeeofft$teren, bie jefct fo fc^roff gegen etnan=

ber gront matten, maren t)iele raä^renb be§ mertfanifdjen ^)rie=

geg birefte ^ameraben gemefen unb See unb 9#c($lellan aufeevbem

im Safjre 1853 von ber Regierung ber bereinigten (Staaten gu=

fammen nad) ber $rim gefdjicft morben, um angefiä)t3 ber bortigen

Vorgänge bie europäifdjen ^rieggeinriajtungen $u ftubiren.

2113 Robert ©.See $u ben ©eceffioniften übergegangen, fjatte

er ü)nen ben D^atl) gegeben, feinen früheren Sßßofjnftfc, 2lrling =

ton £>eigfjt§, von bem aus> man 2Baff)ington unb beffen 2Sor=

ftabt Ö5eorgetomn beljerrfajte, mit Batterien $u nerfeljen. 3Me3

mürbe inbeffen befcmnt, aus meinem ©rtmbe (£nbe Wlai 23unbe3=

truppen über ben ^otomac gingen unb fomofjt 5lrlington .$etgf)t3

mie aud) bie am ^otomac belegene €>tabt Slleranbria befeh-

len, in rceldje le^tere ein 9cem gorfer Regiment einrücfte, meldjeä

^auptfäc^ltd) aus> geuermebrleuten gufammengefe^t mar unb bie

Reuer=3uaüen fjieft, metl e§ nad) bem dufter ber fran^öfifdjen

3uaoen uutformirt mar. Befehligt mürbe ba§ Regiment von

bem nocf) beinahe jugenblidjen Oberft @lmer (£. (üHlSmortfj.

2113 biefer am £age fetner 2lnfunft mit einigen Begleitern burd)

bie (Brabt ging, geraabrte er auf einem £otel, bem „$Jtarfd)all=

«•poufe," eine $afjne ber ßonföbertrten. (Schnell entfdjloffen,

ftieg er bie treppen fjtuauf, fcfnxmng ftd) burdj eine Surfe auf ba3
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$)adj unb fdjnitt biefetbe von ber ©tauge. s2lt§ er bie oberfte

treppe wieber hinabftieg, trat ihm ber (Sigentljümer bes> §otelg,

3ames> 3acf fon, mit einer gtinte entgegen unb fdjofj ihn

nieber, für metdje ©djaubtfjat er jeboc^ im nächften 5lugenblide

fdjou feinen £ot)n empfing, inbem er burdj eine Shtgel be3 3uaüen

grancis> (L SBronmell $u23oben geftrecft unb gleidjfatts» getöbtet

würbe. $)ie ©ecefftomften bewiefen ber Sßittwe be§ -Iftörberä

it)re £fjetlnaf»ne baburdj, baft fie eine ^ollefte für biefetbe ner=

anftalteten, welche in Mobile, Alabama, allein über etfhunbert

£)otlar§ ergab.

£)ie 23egeifterung in ben umonStreuen Staaten ftieg non £ag
ju £ag. Sfctdjt nur, baf$ man eifrig refrutirte unb fidj eben fo

eifrig in Reil) unb ©lieb [teilte, [onbertt e§ bitbeten fidj aud) @e=

fettfdjaften, bereu 3wecf es> mar, nodj neben ber Regierung ttjätig

einzugreifen wo e3 fidj um ba3 üEßofjl ber ©otbaten Rubelte unb,

namentlich SBentmnbeten unb ^ranfen ihr 2oo3 erträglicher

madjen $u Reifen. 33efonber§ ^wei ©efellfdjaften maren e§, meiere

fidj bei biefen SiebeSroerfen hernorthaten : £)ie „@anitartj (£om=

miffion" unb bie „G^riftian (Eommiffion." £)ie bittet, welche

biefen ©efetlfdjaften auf prinatem 2öege ^uftoffen, beüefen fidj

auf üiele Millionen unb tf»re Slhätigfeit erftreefte fidj r>on einem

(Snbe be3 gewaltigen $rieg§fdjauptafce§ bi3 jum anbern. ©ie

mar überall uertreten : 2luf ben ©chtadjtfetbern fomoljt al§ in ben

Ärcmfenfyäufern, auf bem Eftarfdje raie im Säger. Saufenbe unb

Saufenbe ber ©olbaten erinnern fidj mit ©anfbarteit an bie §ül=

feteiftung biefer ©efeEfdjaften, bereu (£ifer nict)t genug ju toben,

bereu gürforge nidjt hod) genug ^u üeranfdjlagen mar.

Sincoln §atte t>om Äongrefe 400,000 mann unb 4=00 WiUU
onen S)ottar3 verlangt. $Jcan bewilligte ihm 500,000 2ftanu

unb 500 Millionen Dollars. $u Anfang ^nli maren gegen

300,000 greiroittige eingetrieben unb über 200,000 im gelbe:

ein gerabe^u fabelhafter, ganj erftaunttdjer (Erfolg ! 2lu3gerüftet

tonnten biefe ©djaaren, mie ba3 in ber Ratur ber ©adje lag,

nidjt fo fdjnelt werben, unb bie 2lu§ftattungen, welche mandje

Regimenter erhielten, waren baher [er)r mangelhaft, aber man
arbeitete £ag unb Sftadjt unb ba Roth bie befte Sefjrmeifterin ift,

fo würben biefe ©djroierigfeiten aud) balb überwunben.
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Der roeftlidje £fjeil oon ^irginien, wetdjer ber Union treu

geblieben unb fidj, wie n)ir wiffen, al§ eigener ©taat unb unter

bem Steten 2ÖB e ft=2Sirgtma organifirt r)atte, war bem ©übbunbe
wegen ber bie Söeftftaaten mit $cart)tanb unb bem Diftrift

Columbia nerbinbenben Baltimore^ unb Df)io=33al)n feljr mistig.

Qrä fam ba^er in jener ©egenb fdjon jit dnbe $cai unb Anfang
3uni gu mehreren ©efed)ten, in melden ber ben Oberbefehl im

Departement Dfyiofü^renbeUnionggenerat @eo. 23. ^ftcßlettan
im Sßortr)ett gegen bie ^onföberirten blieb, 3m öfttidjen $irgi=

nien aber begannen bie güljrer ber fubücr)ert 2lrmee üjre ©treit=

frdfte gleichfalls ankaufen unb biefetben Sftitte 3utt in ber

Sfcäfje von 9Jeanaffas> Function, einem ©tabtdjen, wetd)e§

etma 27 ^Reiten non 28aff)tngton an ber 2tleranbria= unb Orange=

SBafjn belegen ift, gufammen §u gießen. Die um 2öa^ington

nerfammetten 23unbe3truppen brannten vor SBegterbe fidj mit ben

©eceffioniften §u meffen unb wetterten gule^t in allen Tonarten

gegen ben alten ©cott, ber fidj nicrjt gum ^anbetn entfdjtieften

fonnte unb nur fefjr ungern in i|ren D^uf „2luf nadj D^idjmonb !"

mit etnjuftimmen friert, (^nblict) aber üermoajte er bem Slnbrim

gen nidjt länger ju roiberfteljen, bennm'ele ber bie §auptftabt um=

tagernben Gruppen beftanben au3 greiwilligen, wetdje nur auf

brei Monate angeworben waren unb bereu Dienft^eit alfo balb

px ©übe ging. 3um S3efe§tS§aT6er biefer Gruppen mar @en.

3>rann -iJftcDowetl ernannt worben, welcher am 9rad)mittage

beg 18. ^uti aafbradj, um gegen bie (Stellung be3 geinbeä t>or=

jurücfen.

SSflan fonnte e§ in 28aff)ington unb eigentlich im ganzen 9cor=

ben nodj immer nidjt begreifen, bag e§ fict) um eine ernfte 9too=

tution ^anbete; in ben oberen Greifen raaren baljer bie heimlichen

Äompromijjgebanfen nie twltig §ur 3^uf)e gefommen, fonbern

fpulten behaglich weiter. 90te hätte fie üielleidjt taut werben

taffen, allein bie überwiegenbe 2lnfid)t mar tt)atjäd^lict) bie, bafj

eine einzige ^auptfchtadjt bie gange ©ad)e entfd)eiben unb

bie 23unbe3armee in einer folgen bie ©übtänber gu paaren trei=

ben mürbe, ©ine fotdje (Sntfcheibung mar t)orju$tel)ett unb ber

©ieg gemi§, fo geraift, ba§ ein Kapellan eines donnecticuter dit-

gimenteä }d)on im üorauS eine ^ßrebigt, melier er bie ©teile

:
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„SOttin ift ^canaffa," aus ${atm LX, $erS 7, ^u ©runbe gelegt,

aufgearbeitet uub $u balbiger 23enui$ung tu feine Dreferoemappe

geftecft tyatte. 60 rote ber §err Kapellan, fo badjten bie Reiften.

2ltS eS ba^er befamtt mürbe, baß $Jcc£)omell bie Gebellen am
(Sonntage, beut 21. beS 9JconatS, angreifen würbe, brachen gau^e

©djaaren $ergnügungSfüd)tiger auf, um biefeS intereffante Sd)au=

fpiel aus ber ^äfje in 2lugenfd)ein nehmen §u tonnen. Sftidjt

roeit tmn (£entret)itte, rao im Hauptquartiere beS Oberften

3JciteS bie fomttägtidjen @$lad)tenbummler ben erwarteten @ieg

bei Champagner feierten, fließt ein fleiner gtuß, ber 33utl dt un,

unb ^raifd)en biefem, b. I). auf ber anbern Seite beweiben, unb

etmaS meftlid) non ^JcanaffaS Function, f*anö 23eauregarb,

ber füblidje 23efef)tSf)aber mit feinen Gruppen. sJJcc£)oroetrs

2)h)ifionen brauen fdjon früf^eitig auf. Zyltx fdjtug ben 2Beg

natt) ber 23rücfe, melcfje über ben 33ul£ Sto füljrt, ein, roätjrenb

Runter unb £>ein($elman fid) nad) ©ublen'S Surtf) menbeten.

5ktb mar ein ©efect)t im ©ange, raeldjeS fdjon nad) furjer $eit

eine fel)r ernfte ©eftalt annafjm. Wit abraedjfetnbem ©tücfe be-

haupteten einmal bie ^örblidjen, bann raieber bie ©üblichen baS

gelb, bis gegen jraei U^r bie Unionstruppen 35oben geraannen

unb ben geinb fadjte gu brängen anfingen. (5S fann nidjt Jbe=

Rauptet werben, bodj erfdjeint eS nad) rieten ber 23erid)te als

wahrfdjeinlid), baf3 fid) bie ©d)tad)t gän^Iicr) $u unferen ©unften

entfdjieben ^aben mürbe, menn nict)t !ur^ nad) brei Uf)r ein Um=
ftanb eingetreten wäre, ber nict)t nur atteS bisher Errungene gu

ntd)te machte, fonbern aucr) bie 35eranlaffung ba^u mürbe, baß bie

nörblid)en Linien in bie traurigfte Unorbmmg gerieten. 3>of)U=

fton, melier ben nad) bem ©^enanboa^t^ate aufgebrodelten

UnionSgeneral ^atterfon umgangen f»atte, mar auf bem

@d)tad)tfelbe eingetroffen. 2ltS älterer Offizier übernahm er baS

Oberfommanbo, erklärte fidj mit allen bisher oon 33eauregarb

getroffenen Slnorbnungen einoerftanben unb ließ feine 33rigaben

unter bem 23efef)le von ^erbu @mitf) unb 3>ubal 51. (Sarin

fofort jttm Angriff oorgeljen. £)urdj biefe 2lttacfe mürben bie

Unionstruppen unter ein ^atbeS ^reu^feuer genommen, weldjeS

eine berartige $ermirrung unter i^nen anrichtete, baß fie in wil=

ber $lud)t aitSeinanber ftoben. Umfonft raaren bie S3efe§Xe i^rer
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Oberen, bie Slnftrengungen ©meiner: fie waren ntdjt $u galten.

2lts> nun nod) altem Unglücf ein ^ktloermagen erplobirte, ge=

ftaltete ftdj bie giltst jur ^panif, weta)e 3eöen
/

2llte, in i^re

(Strubel f)ineinrifc nnb hwroegfüfjrte. & war ein furcf)tbare§

2)urcheinanber. §ätte ^o^nfton feinen SBortfjeit weiter au3ge=

nüfct, wo$u er (Gelegenheit hatte, fo wäre e3 tfjm melleidjt möglich

geworben, gleichzeitig mit ben ^tüchtigen in SBafhington etngu=

bringen. SDafj er e§ nidjt unternommen, ift gumeift ber befonne=

nen Spaltung 25lenfers>*) $u nerbanleu, melier mit feinen

Dteferoen gwifchen bem fyluffe unb (Sentreoille ftanb unb ben ffic=

henben ©olbaten unb „Schlachtenbummlern" eine rotfffommene

2)ecftmg gemährte. 2113 nerfotgenbe oirginifche Dxeiter herange=

fprengt famen, mürben fie von einem energifdjen geuer empfangen

unb ber unerwartete SSiberftanb foraie bie mol)lgeovbneten £rup=

penmaffen imponirten ihnen berartig, bafj fie einen erneuerten

Singriff unterließen unb fid) nur nod) auf bas> ©infangen t>on

^ad^iiglem oertegten. Um fdjneller üormärtö $u fommen, Ijat=

ten eine 9tn$af)l Slrtilleriften tl)re Kanonen im ©Haje gelaffen

itnb ftcr) auf ben ^ferbeit baoongemadjt. ©he bie ^onföberirten

tnbeffen (Gelegenheit gehabt, bie oerlaffenen ©efdjüfce entbeden

tonnen, fjatte Bleuler fie wteber einholen unb r)inter feine gront

fdjaffert laffen. Slufeer biefen Kanonen aber— e3 waren ihrer

fett)§ gewefen — brachte er auch noch $wei unferer 9regimentä=

fahnen, bie auf bem ©djlachtfelbe ^urüclgelaffen worben, mit nach

Sßafhington ^urücf.

©iner ©orrefponbenj an bie 9tem 2)orfer „Tribüne" entließ

men wir ba3 gotgenbe:— „2öeit über bie Strafe f)inau3greifenb,

welche nach bem Rettung oerheifcenben ©entreoille führte, ftanben

in feftgefchloffenen Dreyen mehrere Dtegimenter ©olbaten, welche

bie wilbe gluajt biefer Staufenbe tüar)rfcf)etnlicr) mit eben fo meiern

Unwillen at3 ©rftaunen betrachteten. & waren bie3 bie beutfdjen

(Bchüt^en= sJiegimenter unb bie 3ut)erfidjt, welche burd) ihre ©egeu=

wart unb ba3 mannliche Verhalten if)re3 ^ommanbirenben in biefer

Stunbe ber ©efaf)r heroorgerufen würbe, war wie §ülfe in ben

*) ©ietye Rapport be§ füblid)en @eneral§ %o\zp1) @. ^ofinftou in

"Official Record of the Union and Confederate Araiies" (Serie I, 23cmb

II, ©eite 478 : "The apparent finnness," etc.
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©rcmgfctlen ber SBüfte. So mar alfo nod) nicht OTeS ucrtoren

;

mir raupten, mochte aua) unfer £oo§ für bte fommenbe Rächt

auffallen tüte e§ moflte, ba§ ein ^Qcann ba war, roelcrjer fein

£ei$te§ baran feiert würbe, ben Ruf ber Nation unbeftecft gu erf)al=

ten.— (53 ift unnötig, ba3 herhatten S3Ienfer§ unb feiner Offi=

giere noti) roeiter hervorheben gu motten ; es> fprirf)t für fid) fetbft.

Rahig, immer fdjarfen 2Iu§tug l^altenb unb bei ben geringften

3eict)en uon ©efaljr feine sptanfler üorfcfjtebenb, hielt er feine

fiuüe, welche mie ein Vollmer! ben uerrairrten Mengen Schit(3

rer^ieg. Sfflit brei Regimentern raiberftanb er einem an 3 ah^

meit überlegenem unb nad) Sßotfenbung feiner Triumphe lechgen=

bem geinbe. 2H§ bte ©unMfjett hereinbrach, mürbe feine Stel=

lung nod) gefahrvoller als> bisher, aber aud) ehrennoller. Um
@tf erfolgte ber Angriff ber feinblichen Baratterie auf Oberft

Stahel3 Vorhut, metcher, raemt er gelungen märe, unfere Linien

gerriffen unb ber nadjfotgenben ^auptforce freie 33at)n gegeben

haben mürbe. «Stahe! aber trieb bte BanaKerie gurücf unb ba

biefetbe einen neuen 9L>orfto§ nicht unternahm unb bie ^»auptmaffe

unferer g-lüchtigen paffirt mar, fo erfolgte gegen graei Uhr ba§

Bommanbo ginn Rücfguge, melier mit einer folgen ^rägifion

aufgeführt mürbe, alä ob bie Gruppen fich auf ber ^3arabe be=

fanben unb eine ©efahr nie an fie herangetreten.
(3mmer unD

immer mieber hatte 23lenfer barnm nachgefucht, entraeber in ber

eingenommenen (Stellung verbleiben ober normärtö gehen gu bür=

fen. ,,3urüc!faIIen?
/

' fragte er sJRc£)ometT3 Courier, „bringen

Sie mir lieber Orber gum $ormärt§gehen, mein Jjperr !" Slbev

ber Befehl mürbe nicht gitrücfgenommen unb fo mufjte er golge

triften." *)

£)er SBertuft be£ 23unbe§heere§ in biefer Schacht an lobten,

$errounbeten unb (befangenen, wirb auf ca. 3000 2Rann ange=

geben, mag giemlich S^nau gutreffen mag. 2Bie viel Struppen

aber überhaupt auf beiben Seiten engagirt gemefen, laf^t fiel) nicht

mit 33eftimmtheit fagen, ba bie Berichte fefjr meit auSetnanber

gehen unb beibe Parteien Urfadje hatten, bie 3a^en etroaä „unbe=

ftimmt" anzugeben.

*) 23ergtetd)e hiermit ben Seridjt SBIcnferS in "The Rebellion Record,"

Yol. II, Documents, ©eite 33 unb 34,
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SStele ber Herren unb tarnen, meld)e, mährenb ber £ob oor

irrten feine ©ritte gehalten, im 2Me3'fc§en Hauptquartiere ir)re

2öi£e nom ©tapet getaffen unb bie ©täfer gefchmenft, mußten

ihren 2öeg nach beu dauern ber §auptftabt zu guße zurücftegen,

ba ihre Äatefchen entmeber in bem ©ebränge zertrümmert morben

ober ihre Jhitfdjer fdjon oor ihrem ©infteigen baoon gefah-

ren, 2Bie fidj annehmen läßt, roivb beu meiften biefer §errfd)af=

ten mol)l ein für allemal bie Neigung zu einem berartigen $eit=

oertreib vergangen fein, ©ine £)ame, meld)e biefen sJlücfzug

per pedes apostolorum mitgemacht, erzählte mir noch na$ 3ah-

ren, baß e§ ba3 ©djrecflidjfte geraefen, ba§ fte je erlebt habe. 3^
bezweifelte bas> nicht. Eigentlich aöer ^am e^ mir oor, al3 ob

fte ber Bfyxtd noch gar nicht oerlaffen habe ober ihr auf3 D^eue in

bie ©lieber fahre, fo aufgeregt mürbe fte burch ir)re Sftecttation.

$olgenbe ©djnurren machten bie D^unbe burdj bie 3etatgen:

„Um bie -3ftittag§ftunbe, at3 bie Äugeln gegen eine geraiffe $ofi=

tion ber 33unbe§truppen fo bicht mie £>agetförner heranpraffetten,

gemährte ein S^^er mit (Sdjrecfen, baß eine Äanonenfuget

feinem üftadjbar Zur Sinfen ben Äopf abgerufen, ©r manbte fid)

ab. 3m gleichen Slugenbtirfe mürben bem Sftebenmanne auf ber

anberen (Seite burd) eine @emehr!ugel mehrere ginger zerfdnnet=

tert. £)er SBernmnbete ließ feine glinte fallen unb fdjrie laut

auf oor ©chmer^. „£)enf an ©eine ©eele, £)u altes Söeib unb

bann holte ba§ Sfflaul !" rief ber Räuber. „£)u machft ja meljr

©peltafel megen bem 33i3d)en ba aB ber Rubere, bem fte ben

Äopf meggefchoffen haben."—
©in 9?eger, welchem ein mit ©rfrifd)ungen belabener 2öagen

anvertraut gemefen, mürbe über feine Erfahrungen auf bem

(Sdjlachtfetbe befragt. „3a, feiert (Bit, ba§ marfo," fagte er:

„3uerft fam eine ^lintenfugel unb töbtete mein ^ßferb. £)a§ ge=

nirte mich jeboch nicht fehr, benn ich h a^e ö * e ^ugel gar nicht

fommen hören. 2)ann aber, gleich barauf: 23au£! fauft eine

33ombe burch Derl Sßagen unb zerreißt ihn fo, baß auch ^ e *n

©plitterchen mehr von ihm zu feljen ift. 9ru',— na,— ba bin ich

halt heruntergestiegen." —
Bo mar benn bie erfte bebeutenbe (Schladt gefchtagen unb für

uus> oertoren. SDie übertriebeneu Berichte, melche über ba§
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treffen felbft rate über unfere allerbingg fehr böfe 9Meberlage

uerbreitet mürben, matten nidjt nur in Amerifa, fonbem aud) in

Chtropa einen außerorbenttichen, ber Union fefjr nacr)t^etligen

©inbrucf . ©a3 mar aber and)— außer bem 35ertu[t an ©ut unb

25lut— bie einige fc§ abliefe gotge biefer Scftfadjt, raelche in ftra=

tegtfd^er £>inftcht nur fer)r wenig ober eigentlich gar feine S5ebeu=

tung hatte. SDic gute gotge mar, baß ba3 35oXf be§ Horbens

ftd) flar ttmrbe über feine Angelegenheiten mit bem ©üben
;
baß

e§ einfah, baß e§ ben ©ruft be§ begonnenen Kampfes) unterfchät$t

^abe unb baß e§ befäjloß aud) bem ©dnnerften mit neuer Energie

entgegen gu treten.

Unb Energie u)at notfj, menn man bte ©ntfcfjloffenfjeit unb

ba§ Verhalten be§ @egner§ in§ Auge faßte, ©d)on bamatS

mürben ©timmen laut, baß 9Serraunbete unb ©efangene fef)r

rücffid)t§lo3 behanbelt mürben unb baß bte füblid^e @otbate3fa

fid) bte rofjeften Uebergriffe erlaube. Wan be^meifelte $mar jum

Ztyii biefe Angaben, bod) fpäter mürben fie beftätigt.

Sftadj ber ©djladjt am 23ull 9tun mürbe @en. @eo. 23.

9Jtc(nellan jum S3efe^l^^aber ber ^otomac=Armee ernannt.

£)em noch jungen Offiziere gelang bie Drganifation ber Armee in

oorjüglichfter SCÖetfe, eine Aufgabe, beren SBebeutung fef)r t)ielfadj

üerfannt morben unb auch noch fieute $um Tfytil unterfaßt mirb.

3n Dfcichmonb mürbe ber ©ieg ber fübltchen Waffen beinahe

$u arg bejubelt unb ein Unftnn $u £age geforbert, ber reigenb

mar. ©o ftajer mar man in feinen Annahmen für bie ^ufunft,

baß thatfachtich fd)on über bie nächfte fübtänbifd)e ^räfibentem

mahl bt^putirt mürbe, miemohl ^efferfon £)aoi3— ba in ©eceffia

nur alle fedj§ 3<u)re ^räftbentenmahl fein follte — noch fünf

3ahre unb fteben Monate gett Tratte, in feiner bisherigen <5tel=

lung gu oerharren, ©in orbentlicher Söettftreit aber entftanb

barüber, metche von ben füblichen ©roßftäbten gur permanenten

35unb aup tftab t aufgerufen werben folle ; alle beraarben fid) um
biefe (Srfjre unb e§ mar ferner, bie rechte Sßahl &u treffen. SDod)

nach ber raffen glutfj trat eben fo fchnetl auch lieber bte (*bbe

ein unb mit ihr ba3 $ergeffen aller biefer unjeitigen @pefu=

lationem
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(Dberft ^arnsroortfy unb bas 8. Wilmots Kar»atlerie=Heg,iment. — <£amp

Kaue.— Die serriffene ^arme.— Die geborftene Kanone.— Unfere Pferbe.

— Had? bem Silben. — Ku§t}änbcfyen. — Die Damen von pittsburg. —
,,2°kn Brotrm's Boby."—Das „lt)ei§e fjaus."— punftum! —Die 5onn=
tagsreiter. — Der ITTann £inco!n. — Die Bäcferet im Kapitol 3U tPaftjing»

ton. — „Sietjft Du, Karinen?"— Der Luftballon. — ^862. — Die Sflacen-

pferdje.— (Seneral iriontgomery- — Der feltfame Branb.— paftor Steroart.

-nZn's Selb."

„2BoI)lauf Äameraben, auf's Sßferb, auf's $ferb!"

(öcrjiller.

Sßatjrenb ©eneral ^ftcßteHcm bamit befdjäftigt mar, feine

groj^e Armee $u organifiren urtb gu erergieren, unb eine gro^e

Anjafjl geftungen— e§ maren ifjrer gegen fec^gig— ring3 um
28aff)ington fjerum anlegte, mürben in ben nörblidjen 33egirfen

bte Werbetrommeln fleißig meiter gerührt unb ein Regiment nad)

bem anbern in £inie geftellt. 33i§r)er Ijatte man feine Aufmerfi

famfett faft gdnjlid) ber 3n faNterie unö Artillerie jugeroenbet,

fobalb e§ aber befannt mürbe, mie großes ©eraidjt ber geinb auf

feine Reiterei lege unb SöetterMitfenbe oorauSfagten, ba§ biefer

^rieg von (Seite beS ©übenS in großem TOa§e als ©uerillafad) e

betrautet werben mürbe, fo entfd)lo§ man fid) gleichfalls gur

^Bilbung von ^anallene=3^egimentern unb fcfjritt aud) fofort gur

Ausführung biefeS ^laneS. (Siner ber erften von SDenen, meldje

ftd) nad) Sßaf^ington begaben, um bte ©inmilligung beS $ßrdfi=

benten $ur Organifirung eines folgen 5£ruppenförper§ su erlan=

gen, mar ber Gongrefcmann Sofjng. garnSraortf). (£r ftellte

baS 8. ^ttinoiS ^auallerie=9^egiment inS gelb unb mürbe beffen

Oberft. Wenige 2öodt)en Ratten genügt baSfelbe, 1200 üftarm

ftarf, beifammen gu haben, ©er Anbrang $u feiner galjne mar

fo grof3 gemefen, baft man eine ^Orenge ber eingegangenen An=

melbungen nid^t hatte berücffiebrigen tonnen. 51m 18. (September

beS 3a^reg 1^61 mürbe eS $ur Sftufterung einberufen unb §atte
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©cpeiber ©iefeS, nriemop erft etwas fpater, bie (5pe bcmfelben

gleichfalls anzugehören.

©aS Material, auS melcpm unfere Gruppe jufammengefetst

raorben, war ein anwerft buntes. 2Btr Ratten Sofomotiofüper

unter unS unb 2lpotpfer; ©cpiftfet^er unb garmer; 3iuimerleute

unb ©djloffer; 3lbno!aten unb (Berber; Mütter unb Maurer;

Ingenieure unb £ape$ierer; ©tubenten unb ßabenbiener; Qtu
tungSleute unb ©raueure

;
-äftuftfer unb 2lr<pteften ; 23arbiereunb

^aufleute unb aud) etliche, bte gar fein ©emerbe Ratten. 2113 mir

im gelbe waren, geigte eS ftc^» r
raie nupringenb unter Umftdnben

eine folcp gufammenftellung beS 28iffenS unb Könnens fein fann

unb roie anregenb $um £pil bte Offenbarung biefer oerfcpbenen

^enntniffe auf bte ©injelnen roirfte.

Unfer Hauptquartier befanb fid) in @t. Charles, Illinois,

unb führte ben tarnen (£amp ^ane. 35on einem (£amp ober

Sager mar jebod) ntdjt t)iet gu fepn, ba eS an Qdttn mangelte unb

bie meiften ber ßcutc anbermeitig Unterfdjlupf gefunben. ©ie=

jenigen, roeld^e bem Cftegimente beigetreten unb auS bem (Stäbtcpn

felbft ober beffeit unmittelbarer Sftacparfcpft flammten, toopten

nad) raie cor p «&aufe, bie Ruberen waren in ©aftpfen, $rinat=

pufern ober gabrügebäuben untergebracht raorben. 3^ot§ ptte

Sftiemanb gu leiben, raenn er einmal bie £ifd^eit uerfäumte, benn

überall pröfelten bie Pfannen unb würbe ©aftfreunbfcpft geübt,

©er gemeinfame Patriotismus braute bie Jper^en napr ; er ptte

etraaS 2öof)ltpenbeS unb jene ©egenb überpupt friert gän^ttcl)

frei ju fein von ©cpeicprn unb (SopperpabS. ©er ©olbat mar
überall raillfommen

;
nirgenbS mürben bie ©uttpten für ip

abgewogen unb mancpS flftüttercpn bacpe raop mit 28ef)mutlj

baran, baft ber junge grembling, ben fie foeben berairtpt,

melleicp nie raieber ^urücffepen, nie raieber bie eigene Butter

raürbe anS £>er$ brücken lönnen unb barum gab eS gerne unb

reidjte iljm bie beften Secferbiffen, bie eS befaft.

5lnfangS Oftober ging ein großer Stag für unS auf. ©te

©amen von ©t. ßprleS befcpnften baS Dtegiment mit einer

fcpnen feibenen gape, bie fie auf baS ©orgfaltigfte prgeftellt

unb mit ben feinften ©tiefarbeiten aerfepn ptten. — ©er beben-

tungSoolle 2lugenblicf mar gefommeu ; bie gape foEte aufgerollt
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werben ! ©ie ©onne lachte ^ernteber, taufenb klugen waren anf

bie ©cene, auf baS prächtige junge 28eib gerietet, welches baS

©mblem ber greif)eit in ber ^anb hielt, ba: ein 2Binbftof3 unb

baS ftoX^e ^Banner war griffen! —

3

artafte ©emittier legten

bieg als eine fchlimme $orbebeutuug auS; als ein 3 e^en
/

DCt6

baS Regiment oernichtet werben unb nur als traurige Reliquie in

bie Heimat!) jitrücff eljren würbe. ©ie freier nahm tnbeffen ihren

gortgang. ©ie D^ebner hefteten baS geriffelte Banner wieber, fo

gut eS ging, mit finnreichen 23emerfungen pfammen unb ein

trefflichem, im greien eingenommenem Mittagsmahl entfdjäbtgte

im Uebrigen für ben auSgeftanbenen ©chrecf

.

Wan ^tte barauf 33ebac§t genommen, baS geft burd) einige

^anonenfc^üffe $u befd)lie§en unb $u biefem 3wecfe ein HeineS

gugeiferneS ©efchüt^ gur ©teHe gerafft, ©od) merfwürbig: fo

wie t)or!)in bie gaf)ne gerrtffen, fo ^erplatste nun biefeS unb gwar

fofort, beim erften ©djuffe ! %n bemfelben Momente, in welkem
ber Kanonier mit feiner ßunte baS 3^nbtoc§ berührte, ertönte ein

bumpfer itradj unb bie ©tücfe beS gerborftenen DofjreS flogen

nach allen Dichtungen hin. ©och noch merfwürbiger : $on ben

£aufenben, welche ben ^ßlajs umftanben, war auch nicht @iner ner=

le^t worben, auch nidjt ©inem ein §ärcf)en gefrümmt ! — „©er

^enfch ift ungleich, ungleich ftnb bie ©tunben." ©ie ©inbrücfe,

welche er empfängt, beftimmen fein ©enfen unb ßunpfinben.

$atte man baS 3 erre*6en öer S*a98 e a^ ^fe§ Omen ausgelegt,

fo betrachtete man bieS lefcte (Sreignt^ als baS gerabe ©egentheü:

als günftigfteS $or§eicl)en, ja beinahe als ©arantie eines glücf=

liehen Erfolges.

(SineS £ageS h* e
j3 öa

f3 unfere ^ßferbe balb eintreffen wür=

ben
;
fct)on am 5lbenb waren fie ba. Onf el ©am bezahlte bamalS

110 ©ollarS für ein föaoallertepferb unb baS Material, welches

uns zugeführt würbe, war thatfächlich ein gutes, ja, jum

fogar ein ausgezeichnetes, fo bafj wir unS wunberten, wie eS nur

möglich gewefen, einzelne befonberS fct)öite ©Tempiare für einen

folgen ^ßreiS $u erwerben. Slber alles erflärte ftch fpäter. ©ie

fdjlauen garmer hatten gang genau gewußt was fie traten, als fie

biefe %fymt Sum Verlauf auSgeboten: Sitte 23ocfer unb Kipper,

alle (Schläger unb 23eifter hatten fie unS gugefchoben. ($S waren
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fd)eußlidje Kreaturen unter btefen Vierfüßlern, wa§ fd^on barau§

hertwrgetjt, baß wir bereite wenige 2Bod)en nad) unferer Slnfunft

in 2öaff)ütgton breiunb^raan^ig Seilte im ^ranfenljaufe Ratten,

welche an Verlegungen barnieberlagen, tt>etdt)e fie burd) i)uffd)täge

empfangen. 2lber bie 3eit unb t)ctufige§ „(Sinbatfamiren" mad)=

tcn fie aafjm, biefe D^acfer, unb Stfjatfadje ift, baß gerabe bie reih

beften unter tfjnen, nadjbem fie eine „forrefte ©r^ieljung" genoffen,

fe^r häufig bie brauchbaren mürben, fo mie fie unter alten Um=
ftänben bie auäbauernbften blieben, benn phtegmatifdje Spiere

mehren fief) ntcrjt gegen tyx ©djicffal, fonbern laffen fid) gehen,

ober beffer gefagt, fallen, meil ihnen bie Energie mangelt.

5lm Mten Oftober verließen mir (£amp ^ane. Unfere Orber

lautete nach 2ßafhington; es> ging atfo nad) bem ^rieg§fc^au=

platte. Vor bem Hauptquartiere, in langer Dreine aufgepflanzt,

ftanb ba§ Regiment; £aufenbe maren anroefenb um e3 abziehen

gu fef)en unb ihm nod) einen ©ruß ^urainfen $u tonnen. 2öenige

Minuten nadj D^eun fe^te fid) ber $ug in Vewegung. Unfer

;Dtafch ging uorerft nad) bem etwa $wei leiten von ©t. ©hartem

entfernten ©enena, von wo au3 mir unfere D^eife per Vahn fort=

fe^en follten. Unb f)ier erfolgte aud) ba§ eigentliche 2lbfd)ieb=

nehmen, ©ine traurige, tiefernfte ©tunbe. 2öer fie ntcr)t fennen

gelernt, weiß nicht, welchen ©inbruef fie hervorbringt, melden

Jammer biefer ;3Jtaffenfchmerg, biefeä Sßer), ba3 £aufenbe $u=

gteic^ erfaßt hat, ^u erzeugen im ©tanbe ift.
— ^ier fteljt ein

alter -Iftann, feinem ©ohne beibe Jpänbe entgegenftreefenb unb il)n

lange lange anfdjauenb ; bort eine ©reifin, ihren Siebting um=

fd)tungen Ijattenb, at3 wenn fie ihn nict)t laffen fann. grauen

nehmen 2li>fd)ieb von ihren ©arten; <&ü)n)t\krn von ihren Vrü=

bern; Vräute oon ihren Vertobten. — Sangfam ben ©eitenmeg

entlang fctjreitenb, erfd)eint ein junget 2öeib
;

$wei Vübdjen trip=

petn nor it)m her. 5e£t fommt ber Vater ber ^inber. @r wirft

fid) oor ihnen auf bie i^niee, fie immer unb immer wieber umhal=

fenb unb umarmenb. £)te grau fd)luchst gum Erbarmen; ber

5ftann ^at Mühe bie Zfjvänm $urücf 311 Ratten. £)a3 ift ba3

Vilb fotdjer ©tunbe. Viele, fer)r niete non £)enen, bie hier ner=

fammett finb, werben fid) nid)t wieber fer)en ; ba§ ift gewiß.

—

$)oct) je£t ertönt ein
f
Friller Sßftff ; ba3 (Sifenroß wirb ungebulbig.
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,,9coti) groet TOnuten !" ruft ber ©onbucteur beä 3uge3, e^9e;

tten gleichfalls blauberocften ©of)n an ber ^anb l)altenb. ©äjnell

uerftreitijt bie grift. ©in jmeiter ^ßfiff, bann ©locfengeläute unb

ber $ug rollt langfam $um Sßafmiiofe Hinang. 23raufenbe $ofy
rufe unb fjeifje (SegenSmünfclje begleiten ü)n.

S3et Turner 5unctton begegneten mir mehreren 3ügen,

meläje Struppen au§ Utaf) unb von ben meftliajen ^rärien an

25orb Ratten, ©te [tauben unter ben ^ommanboS oon $fta}or

^ßleafanton unb Kapitän 23uforb, Männern, bereu tarnen

fpäter einen guten ^lang erhielten. "Hurrah for the Union!"

riefen bte Seute oon Utaf) unb mir:
4 'Hurrah for the boys of

the west!"

3n Chicago, ber „@artenftabt," rourbe nur ein fur^er

.galt gemalt, unb biefer f)auptfäd)liti; bap auSgenu^t, bte 9^a=

tiouen etmaS auf^ubeffern. SDer ©ine fjotte ftc£) nod) eine ,,^nacf=

rourft," ein Ruberer eine ^Buttel „©tarlen" unb ein dritter t>iet=

leidjt eine liebgeraorbene Secferei, meldje tfjm, aller 25orau3fid)t

nad), tu j^ufunft raiirbe nerfagt bleiben. 9cadjbem bie§ erlebigt

unb einige (Hjicagoer greunbe unS nod) bie .vjanb gefdutttelt, ging

e§ tüteber meiter, unb balb umfing unS bie 5ftad)t unb bie im

fjerbftlidjen ©dnnucfe prangenben Sßälber 3^biaua§.

2113 e3 mieber £ag gemorben, maren wir rtict)t menig erftaunt,

üou allen Rettert fo ent^ufiaftifd) begrübt $u werben. Ueberaß

mürbe mit ben £afdjentüd)ern gemefjt, auf jeber Station fdjatlten

un§ £urral)3 entgegen unb nidjt meuige ber ©cpnen marfen un3

fogar ftufyanvfym ^u. ©s> machte biefe SiebeSbe^eigung guerft

jeljr menig ©inbrucf auf un§; als mir aber faljen, rcie ein junget

9Mbd)en ftct) babei bie Streuten aus ben Singen mifdjte, mürben

mir umgeftimmt.

3n ber 9taud)ftabt ^ittSburg empfing mau unS mit gerabe^u

raufdjenber 33egeifterung unb überrafdjte uns» mit einem WlafyU,

meldjeS aud) ben nermöljnteften (Saumenlüftling Jjatte jufrteben=

ftellen tonnen. £>a mar @efod)teS unb (Gebratenes, ©ebacfeneS

unb @efrorene§, Lüftern unb hafteten unb bie tarnen maren

babei bie Slufmerffamfeit felbft, bie Herren nie mübe, unS gefäl=

lig $u fein. 2öie lange bod) fold)' ein ©ntgegenfommeu im @e=

bädjtutffe bleibt, mie gerne man ftd) an greunbtidjfeiten erinnert

!
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3>n Sßennfnltmnien werfte man nid)t§ vom Kriege, als> mir

aber tiact) -JJcarutanb hinüber famen, änberte fid) bie Sachlage

rate mit einem Sdjtage. 9ln ben 23rücfen [tauben äöadjen mit

aufgepflanztem SBajonnet, auf ben ©tragen geigten fid) ^atrouiU

len. SSHr waren gefpannt barauf, wie man un§ in Baltimore

begegnen werbe, beim bcr (Smpfang be§ 6. 2ftaffad)ufett3 Dtegi=

ntentä war nod) frifd) in aller @ebäd)tnig. £)ott) war bort atte§

ruhig, ruhiger fogav at§ wir erwartet hatten. — 5ftiä)t weit nom
^3aI;nr)o[e Stetten mehrere Kompagnien Infanterie; fie fdjienen

aud) foeben angefommen ju [ein uub auf irgenb eine Orber $u

warten. 3 eW trat u)r Kommanbirenber gu ihnen uub e§ §te§

:

„eintreten I" Sowie fid; ber 3ug in ^Bewegung fetzte, [timmte etwa

ein £)u£enb ber fieute "John Brown's Body" an, als fie aber

bei bem "Glory, glory hallelujah!" angelangt waren, fielen alle

ein, unb braufenb burcr)t)alTte üjr ©efang bte ©tragen.

35ier £age nad) unferer 3lbreife ron @amp Kaue gelangten

wir nad) äöaf^tngton. £)ie Stabt bot einen eigentümlichen

SIn&licf bar: ^yür leiten in ber Dtebe, auf jebem «gmget, auf

jeber 23töge nid)t§ als 3elte unb immer wieber 3ette ! war
grogartig, gerabegtt [effelnb bieg Panorama, unb wirfte um fo

überrafdjenber, weil e§ für ^eben non unS neu, 3ebem t)ot!fom=

men fremb war. Sftodj bunter unb anjie^enber würbe bte Scene

burd) bie allenthalben ftattfinbenben £ruppenaufgüge, bas> £rom=
mein unb pfeifen unb bie ab unb $u erflingenben £rompetenfig=

nale. -ftadjbem uufer $ug in ben 33ar)nr)o[ eingelaufen, begaben

wir un§ fofort nad) "Soldiers' Rest," einer riefigen £>ol$baracfe,

wo jebem non un3 gwei Sdjnitten 23rob, eine Scheibe Speer* unb

ein 23ecf)er mit Kaffee uerabreidjt würben. Unb bann ging c§

nad) Sfteribian $uT, unferem nadjften S3eftimmung§orte, wo
Station gemacht unb unfer neue§ Samp eingerichtet werben follte.

3luf bem 2öege bar)in mugten wir ba3 „Steige $au%," bie 2öoh'

nung bes> ^räfibenten, paffiren. ßincoln [taub auf ber $eranba,

wir brauten il)m brei gewaltige ^)od)§ unb fotl e§ bei biefer

©etegenheit gewefen fein, bag er un§ ginn evften 9J?ate al3

"Farnsworth's big Abolition Regiment" bezeichnete.

2luf SDteibian §ill ging e§ luftig 31t. 2Bie ungefd)icft ba

noch OTe§ angefagt würbe ! war brotlig. 3ller ft würben
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bie 3dte aufgerichtet unb bann ging e§ — pm erften -JJcale im

freien — an'3 Slbenbbrob fotijem Unb babet gab e3 praä)tr>olle

©cenen : liefern rooHte fein gener nidjt brennen, raeil ba§ £013
$u naß war, natürlich ; einem Slnberen plumpste ber ^affeetopf

um, roeil ba§ $ol$ fid) eingebogen fjatte, leiber; ein dritter

fajrie ^Jtorbio, roetl er jta) bte ginger angeröftet unb nodj ein

Ruberer mar, oljne ba§ er irgenb etraag bar»on gemerft fjatte, $um

fürdjterltäjften „©djroarjpeter" geworben. Unb nun gum Kaffee

!

©efiräu mar ungemein oerfdjieben geraden; merfmürbig.

$)te ©inen Ratten einen ©jrtract, fo bicf unb Mftig, ba§ ein eini=

germa^en geratenes ©djneiberlem gan$ gut barauf l)ätte tanken

tonnen ; bte Ruberen eine 33rüfje, bte rote Sftegenroaffer- au§faf) unb

aud) fo fdjmecfte. 9?un, e§ muft eben SflleS gelernt raerben ; aud)

ba§ Äodjen. 2öir fjaben e3 gelernt unb £f)atfad)e ift — prt
e§ if)r ^au^frauen: baf3 heutzutage ^iemanb einen fo guten ^af=

fee, eine fo toirflid) belifate, Seib unb ©eele erfreuenbe 23ol)nen=

fuppe zubereiten tarnt, al§ ein geraefener ©olbat ! ^unftum unb

babei bleibt^

!

•ftadjbem unfere ^pferbe eingetroffen unb Sßaffen angefommen

maren, ging ba§ ©regieren lo§. ^ßu§ ! ba§ raaren fernere Sage.

„2öer nur ba3 leiten erfunben f)at!" faulte ein fleiner Slboofat

unb „bie bummen ^äfemeffer brechen (Einern ja bte ^anbgelenfe

burd)" ein angefjenber barbier. — 3a, ba§ waren Touren. £)te

metften ber ^ßferbe fjatten nod) nie einen ©attel getragen; einige

$tt>ar liefen fiel) benfelben gan§ raitlig auflegen, anbere aber

bäumten ftcf) pdj auf unb fälligen mit allen Bieren gugletd) au§,

raenn fte bieg Wöbe! nur fommen fafjen. Unb nun ba3 leiten

felbft: SDie garmerbuben machten r)tertn bte beften, bie @onn=
tag§reiter, raeil fie fidj bei iljren früheren Orgien ,,(Sd)üt&" unb

Haltung nerborben, bie fümmerlidiften gortfajritte. (Sie raaren

ber ©djrecfen iljrer Sebrmeifter, ber gebienten ^atmlleriften. £>afc

fte bie 3ügel in bie linle gauft nehmen, ©djenfel unb güf$e an=

ber§ ftellen mußten, als fie gewohnt toaren, erfdjien if)nen roie

^odmerratl) unb braute fie berartig auger gaffung, ba§ ade

nafelang einer von tfjnen in ben ©anb purzelte. £)od) e3 ging

hierbei raie beim $od)en. Sftiäjt lange unb bie „©abbat^fcpnber"

Ratten if)r „.Ipopfen" oergeffen, mag tttcr)t nur für ifjre eigenen,
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fonbern aud) für bie Heroen iljrer <Pferbe, von ben moljltpenbften

folgen begleitet mar. @te Brausten jefct ixtest mefjr fo oft $um

£)oftor laufen, um ftd) eine ©albe $um (Einreiben iper „9^eit=

pl§er" — bei ber Infanterie „©pa^ierpl^er" — ju plen, fon=

bem gelangten auf ganj naturgemäße Söetfe, mie alle anbern,

p bem münfcpn3mertpn „Unterfutter." $)a id) aber gerabe bei

ber ©albe bin, fo roill id), allen geplagten Drehern $u Dritte, bte

3ufammenfe^ung berfelben r)ter fogleid) preisgeben. @ie fceftefjt

auä 8 feilen ©Incerin unb 2 feilen ©ollobion. £)as> ift ba3

gan^e ©eptmmfj. 2ßer aber bte @albe rtict)t gur ^anb pt ober

befdjaffen rann, ber neunte einfach etraaä ungefal^enen ©pecf ober

Sfänbertalg unb „ßieb' $aterlanb, fannft rufjig fein," e3 rairb

2tlle3 raieber gut.

2lllmctf)lig fingen bte £age an, etma§ eintönig für un§ ju

merben. 3mmer nur ererbteren, ^Pferbe füttern, tränken, pulsen,

„£>au3 reinigen" : e§ mar arg, mie ©olbatenleben im grieben,

alg ob gar fein ^rieg ertfttre. 2lber meßplb mar benn 2öaff)=

ington fo bidjt oor ber £pre? $)a gab e3 ja 2lbmed)felung in

£üffe unb gütte. 35erftet)t ftd). 3tlfo : 3^ac^ «Baföhtgton, bie

$unbe3puptftabt befudjen ! @s> gefcpl). @o oft mir ^päffe be=

fommen fonnten, fpajierten mir hinüber nad) bem bamaligen

23abel unb am liebften bei ber Söopung be3 ^räfibenten oorbei,

um biefen, raenn möglid), fefjen ju tonnen. $3 mar gan^ eigen=

tpmlidj, raeldje SlnjtepngSfraft Sincoln auf un§ ausübte. Um
biefer ober jener anberen ^erfönlid)feit oon D^uf begegnen gu

tonnen, bemühten mir uns> $mar aud), be§ „großen £olgpder3"

megen aber gingen mir meilenmeit unb fepten un§ hahd raeber

an 2Binb uod) an Detter.

Slbrapm ßincotn mar non außergemöplid) ppm 2öudjfe,

babei ftarffnodjig, pger unb fepig. ©ein ©eftdt)t mar nidjt

pbfti), manche nannten e§ fogar pßlid), mer aber nur ein menig

von ber @abe befaß, ben feprafter eine§ 9Jcenfdjen au§ feinen

©efid)t§äügen prcutölefen ju fönnen, ber fafj f)ier fofort, baß er

einem Beamte oon ungemöplicpn (Sigenfcpften gegenüber ftep.

3n biefem ©efidjte gab e§ nidjt§ 5lbftoßenbe§, Unfprpatf)ifd)es>,

fonbern au§ jebem feiner $üge ftrar)tte äöappftigfeit unb

marme 3ftenfdjenliebe. ©s> ftellte eine jener feltenen @eelenfpie=
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gelungen bar, bte fo feffelnb mirfen unb beren Slbglan^ fidj fafi

unau3löfd)lid) unferem @ebäd)tniffe einprägt. SSerliel)en ^Iftunb

unb Äirnt bemfetben eine geraiffe ©ntfäjloffenleit, fo gaben üjm

mieberum bie beinahe fct)it)ermütr)tg breinblicfenben tilgen etnm§

ungemein 5)titbe3, joroie ben 2lu3brudf finnenber D^ulje unb nati>

benfliefen @rnfte§. 2lber trofc biefeS 2tu§brucfe§, ber {ebenfalls

nur in golge ber Dielen «Sorgen, bie il)n um ba§ 28of)l feinet

ßanbes> bebrüeften, fo f)ernorgetreten, mar Sincoln fein trübfeliger

Träumer, fonbern ein fdjarfer Beobachter, ein Weiterer @efell=

fdjafter unb Mi^er non fcf)tagfertigen 28i£morten. 3n eDen f°

bebeutenbem ©rabe rcie bie ©abe be3 Dteben3, mar itym audj bie

be§ @r^ä^len§ eigen, unb niete feiner Stnefboten leben nodj fyeute

im 9ftunbe be§ 2Mfe3.

3a, Sincoln mar ein feltener $tan, unb menn mir un§ in

ber ©efdjidjte umfClauen unb bie ©roften unfereä ©efd)ted)t3

9tetme paffiren laffen, fo jage mir, mie niele ©eftalten feinet

Sd)tage§ £)u p entbeden nermoajt, mie oft £)u fo niel Sauten

feit, $cann£)aftigfeit unb ©ered)tigfeit§tiebe oereint gefunben !

—

Sincoln moUte ba3 ©ute, unb ba3 ift eben bas> Beben tenbfte,

ba§ mir erftreben fönnen, benn: „£)er ©eift, au§ bem mir l)an=

beln, ift ba§ pdjfte" unb „ba§ f)errlid)fte 2Berf ©otteä ift ein

braoer -JJeann!" — ^ß™ ^ WIX fnct)ten banadj, biefem $ianne

$u begegnen, bod) nur raenige ^Jeate ging unfer 2öunfd) in (£r=

fültung.

Bon ben 2öafl)ingtoner Se§en§raürbigfeiten befugten mir am
pufigften ba3 ^apitot, ba§ Patentamt unb ba§ „^mit^fonian

^nftitute." Born ^apitot unb bem £>ügel au§, auf meinem e3

erbaut ift, erhält man einen f)errlid)en Ueberbticf über 3Baf^ing=

ton unb feine Umgebung : SDa liegt ber breite ^otomac, fjunberte

non Dampfern unb ©egelbooten gleiten auf üjm f)tn unb f)er; in

ber -gerne 2lteranbria
;
brüben, beinahe meftltd), Slvltngton ; meiter

norbmefttid) ©eorgetomn unb oor unb unter un§ ba§ ?Qcartne=

2lrfenat, ba§ Patentamt, ba§ ^poftgebäube, bie 3'mnanftatt, ba§

©djaisamt, bie Botanifdjen ©arten, ba§ 3eugf)au§, bie <Stern=

marte, ba§ „<Smitf)foman ^nftitute" unb bie^räftbentenme^nung.

giebt menige ©täbtebüber, bte angie^enber mirften als> biefeg.'

tagelang trieben mir un3 in bem ^atentamte unb bem ,,©mitf)=
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fontcm^nftttute" um^er unb menn un§ ^ter ba§ ^rttereffernte fef=

fette, fo war eS bei bem ^apttol baS ©d)öne. £)a3 @ebäube hat

thatfächtich etn>a§ ^mpofanteS. $)te prächtigen ©äulenmaffen

imb ber mächtige £)om finb itmfjre Slugenmeiben unb ba§ innere

beS 23aue3 ift gleichfalls ^errlic^ imb bemeben auf baS ^etc^fte

auSgeftattet.

3m 3a^re *62 muftte baS ^apitol neben feiner fonftigen 33e=

fttmmung aud) nod) einem fef)r praftifc^en 3roecfe bienen. (Sin

£f)eil beS (SrbgefJoffes nämlich unb mehrere 2lbtheitungen beS

übermauerten ©eitenmegeS mürben als 23äcferei eingerichtet unb

aus Dier^n bafelbft erbauten Oefen baS braune, fo mohtfehmes

efenbe ©olbatenbrob ^u £age geförbert. Ueber hunbert 25äcfer,

faft lauter ©otbaten, waren hierbei tptig, bie mit ben meinen

©Jürgen, melche fie oorgebunben unb ben ^apierfappen, bie fie

ftd) aufgeftiilpt Rattert, gan^ prächtig auSfahen. 3meit)unbert

unb fünfzig §a§ Wehl oerbraud)te man per £ag, fo baft baS

33rob in langen Öteirjen unb f)ohen Raufen aufgeftapelt baftanb.

$on bem fleinen ©aale auS, in meinem 3ohn Ouinct) 21 b am 3

auf bem ^arabebette gelegen, raurbe eS auf bie 2lrmeeraägen oer=

laben, roetdje, mit meinen Seinmanbplanen überwogen unb mit

üier ober auch f ecP Waulefeln befpannt, in langen 3* l9en auf

ber ©tra^e marteten.

2lm SDanffagungStage mürben mir auf pdjft angenehme

2öeife überrafdE)t. Mehrere Saftraägen famen in'S (£amp gefall

ren; ihre Sabung mar forgfältig oerbeeft. gaft D^iemanb beach=

tete fie, nicht einmal unfere Sfteugierigften. 2ßaS follten fie auch

bringen? 5lber halt ! maS mar baS? äßarum tiefen bie Hungens

fo? (St nun, baS hatte feinen guten @runb: Oberft garnSmorth

hatte fein Regiment mit 100 23uft)etS Lüftern Befdjenft unb auf

ben 2Mgen ba maren fie oerlaben. — „©tefjft £)u, Darlehen/'

jagte ein (Schotte, ber furchtbar burch bie Sftafe fprach, unb ftopfte

feinem Kollegen auf bie ©djulter, „fo get)tS, menn (Sinen bie

£eute gern h^ben unb mirftiche Sßerbtenfte $u fcha^en miffen.

Werfe £ir baS unb bann gieb 2ld)t, baft SDu baS Weifte friegft

!

^Berftehft £)u?" — Sftun, mir geftanben unS, ba£ foteh ein @e=

fojenl fehr annehmbar fei unb ich füge tyn^u, ba§ baS 2lnfehen

unfereS Oberften burch biefen Slft ganj riefig gemann.
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Cnbe £)egember ¥am ba§ ^ommanbo: „Qdtt abbrechen 1"

Söir gingen nad) 2)irginien, nach Camp California, meldjeS nodj

auf ber anberen (Seite tion 2lleranbria lag. 21B mir bie 14.

(Strafe entlang, auf bte „Sange 25rMe" gurttten, entftanb ein

förmlicher 3ßolf§auf(auf : (So Diel ^aoallerie auf einmal hatte

man fjter nod) nicht gefeiert.

3n Slteranbria mürben mir jefjr fül)l empfangen. £)ie TOe=

Bellen ftecften hinter ben genftertäben unb mochten mohl heimliche

Vergleiche ^roifcfjen un§ unb ihrer eigenen ^aoafferie aufteilen,

mag uns> natürlich fetjr gleichgültig mar. £)od) ba lag Camp
California. Cinunbachtgig Rödgen Ratten un§ auf biefem

SDtafdje begleitet, um affe§ $)a§, raa§ mir nöttjtg Ratten ober

haben glaubten, gu trans>portiren. Cinige 3afjre fpäter, nadjbem

mir bie $rieg§funft etroag grünblid)er fennen gelernt, genügten

un3 fünfzehn!
Cines> £age3 fafjen mir einen Luftballon auffteigen. $m

f

ba§ mar praftifd). Von bem £)inge au3 tonnte man ja eine

gange (Btabt in flammen aufgeben laffen, bte größte 3lrmee in

bie Suft fprengen unb babei felber aller ©efafjr entrücft, fogufagen

f)ieb=, ftid)= unb fugelfeft bleiben. (Sapperlot! — „Darlehen,"

meinte ber nafetnbe (Schotte, „folgen ^lat3 mußt £)u aud> haben

;

•JftcCleffan tfjut un§ ba§ fcfjon gu ©efäffen, borgen reif ich

hinüber gu ihm unb bring 2)ir bann auch gleich noc§
'

n (Schaufel-

ftufjt unb 'ne (Spachtel »off ©limmftengel mit, fo bafc £)u
1

3 be=

quem haft in bem 2$afd)forb ba oben.'' 2lber Darlehen fürchtete,

ber 2öafdjforf> tonne befertiren unb mar baher ber Meinung,

EftcCteffan lieber nicht gu incommobiren.

Camp California mar für un§ ein Camp ber Dual. Slnljal*

tenbeS Dtegen^ unb (Sd)ueemetter hatte baSfelbe in einen mahren

^Jeoraft oermanbelt. Unfere ^ferbe ftanben im (Schlamme, un=

fere 3elte begleichen, unb raenn mir un3 be§ 2lbenb3 auf unfere

Streu niebermarfen, fo fpri^te ba§ 2öaffer empor. 9Jeit greuben

begrüßten mir baher bie Orber, nad) 2lleranbria übergufiebeln.

Seerftehenbe Käufer, (Scheunen unb ftabrifgebäube nahmen un§

bort auf unb ba3 Wohlbehagen, roetdje3 mir unter ihren fd)ü^en=

ben £)ctä)ern empfanben, mar mie (Sonnenfd)ein nach bunfter

©turmegnadjt. 5ln einem unfreunblichen ^anuarmorgen mürbe
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ber Um^ug vorgenommen, ber burdj bie t>ieten fran?l)etten, bte

aufgebrodelt, $ur unabmei3tiä;en 3^ott)roenbtgfeit geworben.

Slteranbria ift eine ber älteften 2lnfiebetungen am ^ßotomac

unb unterftijeibet fid) in feinem 2Iu§fefjen |er)r fdjarf t)on ben

©täbten im Sßeften. ©eine altertümlichen, ecfigen @ebäube ge?

ben iljm ben (£f)arafter ber SBefdjaulicpett, roetd)er ben neuen

©täbtegebitben gemö'ljntid) fo gän^tid) mangelt. OTe§ erinnert

an bie *>er engtifdjen (Suprematie, befonbers> bie Benennung

ber ©trafjen: fing, Öueen, ^ßrince, 3)ufe ©tra^e, u. f. ro. 2ln

ber 2öaff)ington ©traf^e liegt bie (S^rtftuSftrdje, raeldje 2öaff) =

ingtott p befudjen pflegte, unb raiemofjl man fielet, bafc ba3

innere berfelben mandje 5lenberung erfahren, fo ift bennodj ber

tleine $erfd)tag, ber für ü)n unb bie ©einen referoirt mürbe, fer)r

forgfältig in feiner Urfprünglidjfeit ermatten raorben. ©ine ©it=

berplatte auf ber flehten (Singang3tf)üre trägt bie ^nfajrift

,,2Bafl)ington.
y
' 2In ber gkince ©trafte befinbet fid) ba§ „$ftar=

ffjatl^oufe," ein eiufadjeg breiftöcfige§ Jpol^gebäube, in raetd)em

ber patriotifdje (SCtömoru) feinen £ob gefunben unb an ber (Sfjaufs

fee, bie nad) gairfar füljrt, bie ©flanenpferdje, ein grofceg, mit

einer etroa $mötf 5UB fjofjen ^Jcauer umgebene^ 23acffteingebäube,

ba3 bi§ jum 2lu§brucf)e be§ Krieges at3 ©tapetpta^ für „leben=

bige SBaare" gebtent unb tool)t ,3 eu8 e mancher ©djauerfcene ge-

mefen fein mag. Ueber bem Eingang ju biefer §ölle f)ing nod)

ba§ (&ü)iVo ber früheren 3>nl»aber unb bie 2luffd)rift auf bemfelben

lautete: "Price, Byron & Co., Dealers in Slaves."

Um bie 3ett unferer ^Inmefenfjeit in Slleranbria führte bafelbft

(Senerat ^ontgomert) bas> ©cepter al§ ;Mitär=©out)ernör.

($r mar fdjon bei Sauren, l)atte in ber regulären 2lrmee gebtent

unb f)ing mit furchtbarer jgäfjigfeit an 3been, meldte ef)er für ba§

Zeitalter ber «Sünbflutf) at§ für unfere mobernen £age paßten.

2lber ntct)t nur biefeä „3^ücfmärt3fd)auen'' be3 "old manMont,"
roie'mir itjn gemöfjnlid) nannten, mißfiel un3, fonbern audj fein

gan$ fatale^ liebäugeln mit ben D^ebedenbamen. ©ie brachten

ü)m Doofen unb helfen, Aftern unb Sitten unb er, in feiner dtiU

tertidjfeit, erroiberte natürltd) biefe 3lufmer!fam!eiten unb ^mar in

aufgiebigftem Wlafo. @o rücfficf)t§ooll unb entgegenfommenb

mar er gegen fie fomie ba3 gan^e übrige Dtoellenetement in 2lter=
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cmbrta, ictj er oor feinem Hauptquartiere nict)t einmal bie ber-

einigte Staaten^lagge mefjen lieft, fonbern fie ruljig f)inter fein

pult ftellte. Un§ mar bieg ©ebahren ein £)orit im Singe unb

if;n raieberum ärgerte linfere Oppofttion ; bie golge mar, baft mir

immer auf gefpaimtem gujje gegen einanber ftanben unb e3 §auftg

m 9t eibereien fam. 2öir aber gelten un§ tapfer unb brauten

unfere 2lnficf)ten, mann immer mir tonnten, gut Geltung.

95on leiten ber Unionsleute mürbe tue! Älage über ba§ fred)e

Auftreten unb bie gerabe^u fajanbmäftigen Slrttfet be3 „hieran*

bria^iti^en," eineä Dte&etfenbtatteS oon nieberftem Orange, ge=

führt. äJeontgomert) l^ätte gegen bagfelbe auftreten ober e3

unterbrücfen fotlen ; er tr)at e3 nid)t. fyaft täglich mürben il)m

borftetlungen gemacht, altein »ergebend. ©ebäube, in

meiern ba§ lötatt gebrueft rcurbe, befanb fid) an Sßrince Strafte.

©incS £age£ — natürlich ganj anfälliger SÖeife— brach in beut*

fetben geuer au§. £mnberte von Solbaten umftanben e3 unb

fafjen bem Söütfjen ber gtammen ju, aber feiner von ihnen rührte

fid), um biefetben unterbrüefen 31t Reifen. £a tarn ein ^Bürger

bie Strafte ^erabgerannt unb rief fd)on von Weitem: „£>er

©enerat Xä^t befehlen, baft jeber ber I;ier berfammelten mithelfen

folt, baä geuer gu bemüttigen !" — „^eber?" fragte ein Offizier

be§ 88, spennfoloania Dxegiment§.— „,3a
-"

„9cun, \o befehle id), baft Sie Ijier bleiben unb giterft £>anb

anlegen \"

£)a§ raollte ber gute -äftann beim audj, aber merfmürbiger

2Beife ftanben ifjm überall Sotbaten imSSege; er mochte ftch

f)inmenben, roofjin er raollte, immer coltibirte er mit ihnen. 2>ocf)

menn auch bieg „laftige ©ebränge" rticrjt geraefen märe, er hatte

bod) nichts ausrichten tonnen, beim §um (Jrftaunen Hilter (?) fanb

e§ fict), baft fdmmtUa;e Sßafferfc^ lauere gerfcr)nitteit raorben. 2Bie

biefe ^Oriffet^at am gelten £age unb unter ihren eigenen Slugen

^atte aufgeführt rcerben tonnen, mar unb blieb ben Dtebellen un=

begreiflich. 3)od) fie muftten fich fügen unb ben flammen ihren

Gilten laffen, bie mit ihrem 3erftörung§roerfe nicht eher tnne

hielten, als bi§ auch ba§ letzte S3rett be§ ©ebäubeä foraie beffen

gefammter Sntjalt Derart mar. — £)er „Girmen" gehörte oon

ba ab ju ben geraefenen fingen.
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"OldmanMont" mochte über bie ©nlftehunggurfadje beg

SBranbeg feine befonberen SSorftettungen fabelt ; er djttanirte ung

je^t nod) häufiger atg notier. £)a mir aber unfere |)auptbefehle

von ©eneral ^einfeetman empfingen, befiegten mir ihn geroöhn=

lid). 2Itg eigentümlicher Sßeife eine SOcafernepibemie nnter ung

auggebrochen, »erlangte ber Dregiment^ar^t ein geraiffeg ©ebäube

an $rince ©trafee atg gmeiteg ^ofpitat. „Olb $ftont" fdjtug bieg

Slnfitmett fur$er£anb ab. „2Bir feien r)ter hergefommen, nm bie

föedjte ber Bürger gu fdjü^en nnb nid)t, nm fie berfetben $u be-

rauben," fagte er. D^un mürbe ber ©admerhatt @en. ^ettt&et*

man gemelbet nnb biefer, tüte mir noraug gefehen, entfdjieb i\x

nnferen ©unften. „Sftont" mar fef)r nerfcfmupft über biefe 9Ue-

berlage nnb retmnchirte fid) fur$e £ät baranf. ($g mar nämlid)

ruchbar gemorben, ba£ ein nörblicher ©opperheab, ein geraiffer

^aftor ©teraart, an jebem brüten 2lbenbe in ber ©pigfopaU
tirdje jer)r aufreigenbe Dteben hatte, nnb namentlich bag non feinet

Kirche t)orgefd;riebene ©ebet für ben Üßräjtbenten nnb ben Jlon=

grefj ber bereinigten ©taaten umginge, ©iner nnferer Kapitäne

nnb mehrere feiner £eute matten fid) auf, um bag Z^m biefeg

^atrong jn beobachten nnb if)m, wenn möglich, bag ^anbmerf ju

legen. £>te Kirche mar noller „^Inbächtiger," gumeift Gebellen,

natürlich, nnb ber §err ^aftor nermieb nicht nur bag norgefd)rie=

bene ©ebet, fonbern ging an biefem SIbenbe fogar noch meiter als

fonft. (£r erflärte nämlich, bafc er oon S3tfc^of sJfteab in Sfäd)-

monb ben Auftrag erhalten fyafo, *>on icfet ab öffentlich für

gefferfon 3)aoig, fomie ben Jlongrefc, bag £>eer nnb bie Marine

ber ^onföberirten ©taaten gu beten, bag fner aöer nû rigfiren

bürfe nnb baher bie 5lnroefenben aufforbere, bieg ©ebet, mie er

eg thun merbe, im ©ritten gu fprechen. £)ag ging gu meit. Unfer

Kapitän arretirte ben Uftann unb forberte ihn auf, fein ^riefter=

geraanb abzulegen, ©och faum mar bieg 2öort gefprodjen, atg

fich bie Gebellen erhoben, um ihren ©ünftting gu befreien. Unfere

3>ungeng mürben hart bebrängt, aber fie hielten feft unb ba 9to.

©temart feinen £alar nicht ablegen, fonbern fich ^ärturer

auffpieten mottle nnb in biefer ©emanbung mehr (Sffeft gu machen

glaubte, fo mürbe fie ihm Belaffen. 2ßir trollten biefen (httmeiher

beg ©otteghciufeg, ber bie Langel gu niebriger potitifcher ©pefu=
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tatton unb $erraü)erei benutzt tyatte, uadj 2£aff)ington Riefen,

allein bie borttge 23ef)örbe lehnte bie ©fjre ab, ifyn 31t empfangen

unb t>ermieS unS an (General SCßontgomert), nnter beffeit 3»uriS=

biction biefer galt $u r-ermeifen fei. "Old man Mont" mag
fiti) in'S gauftcfjen gelabt haben, als er Neroon prte. (Sr ging

fefjr plbnoll mit ;3JcoSjö ©temart in'S @eriä)t unb Heft ü)n eben

fo l)ulbüoll taufen. 3ei^t fjatte er unS ein ©d)mppdjen gefd)lagen.

2)er $cärs beS Jahres 1862 tüar ^erangefommen unb alfo

AuSficf)t twrJjanben, ba§ unfere ©treifereien, bie mir bis in bie

Mlje non gairfar (£ourt=,jpoufe ausgebest, nun balb ;$um Ab=

fdjlufc gelangen mürben. SBir moEten mefjr, als einzelne AuS=

reifer »erfolgen unb $u befangenen madjen; mir wollten in'S

gelb, unb unfere ©efjnfudjt würbe balb gefüllt. Am 17. Wäx$
erlief ©eneral ^cßlellan einen £ageSbefef)l an feine Armee, in

meinem er fagte : „3$ r)abe (Sud) bisher untätig getaffen, ba=

mit ber Rebellion ben TobeSfiofe uerfe^en möget. (SS mufjte

eine furchtbare Artillerie gefd)affen merben, unb bie ^otomac?

Armee ift jefct eine mirflidje Armee, praäjtnoll in ifjrem -äftateriale,

mnuberbar in 3uTaTrtmenf
e feun9 m<b SDfaxnne^ucfjt, f)errlicf) be=

maffnet unb ausgerüstet, ©er Augenblicf jur Aftton ift gefom=

men, etc.". . . . 2öir aber Ratten unfere Orber §um Aufbruä)

fdjon t)or ber $eröffentlid)img biefeS Tagesbefehles erhalten unb

befanben unS bereits am 10. auf bem 2öege natf) bem fo nielge=

nannten ^JcanaffaS.
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Stanton unb ttlcdeüan. — Der I^aubegen Sdjöpf. — (Seneral gollifoffer.

— Der fdmellfü§ige ^loyb. — Der letjte eines „berühmten" Stammes.

—

Die Scfyladn" von pea Bibge. — Unter bem SFalpirmeffer. — TXm Bappa=

tjannoef. — Das fonberbare £ocfy. — (Ein grauftger CEag, — Der unterge*

gangene Cambour. — Dor J^orFtomn. — Die Scfylacfyt von IDifliamsburg.

— Tim pamunFey. — Sed?s HTeilen von Hidjmonb. — ,,per <£,£vxe%."—
Die Sdfladit von ^air (Dafs. — ^ebn (Eage fpäter. — Stuart's Hunbritt.

„(StroaS ift faul im ©taate $)änemarf.

"

©^afefpeare.

(General ^JccGIeKan^ £ptigfeit nmfjrenb ber Jperbft= unb

Sötntermonatc mar fefyr t)erfct)ieben beurteilt morben. 2ftan

hatte ernmrtet, baft er bie Stellung ber Äonföberirten bei Wlnn-
fon'3 $iU ober ir)re SBerfcfjanjungen am ^potomac angreifen

merbe, boa) nidjtS biefer 2lrt mar gefdjehen. „5We§ rurjig am
^potomac \" nmrbe fo^ufagen ba3 fyetbgefd;ret, benn eigentüm-

licher 2öeife Ratten aud) bte ^onföbertrten ntdjt§ gegen ifyn un-

ternommen, roieroohl 35eauregarb fein Littel imoerfudjt gelaffen,

3of)nfton ju bemegen, SÖßaffjtngton von ber -JJcarnlanb feite an^u=

greifen. Iftan behauptete, baft ^efferfon £)ams> — au3 meinem
©runbe meift man ntcrjt — feine ©inmidtgung $ur 2lu3füljrimg

biefeä planes» Dermeigert Ija&e. 2lls> SEflcQUftan inbeffen feine

5lrmee in 33emegung fe^te ; al3 man bte 5lu3ftattung berfelben

faf) ; als> fie fidj auf jeber 6traf}e, auf jeber ß^auffee in meilen=

langen, faft unabfe^baren 3ügen ^tnauSmä^te unb bte 3eitungen

tticJ)t mübe mürben, von ber ©rofcarttgfett biefeä 2lu3$uge3, non

ber ©emaltigMt ber Waffen unb ma3 mit ihnen gefchefjen fotfe,

§u fpred)en, ba mar „fitttte Wlac," mie man ifjn rertraulichermeife

nannte, mit einem $cale ber populärste ^Ucann, ben e§ geben

fomtte. Sftan üergafe üotfftänbig, bafs man ihn fur§ Dotier noch

ben „Unentfchloffenen" genannt, verglich tfjn mit Napoleon, mit

griebrtet) bem @ro§en, unb prophezeite gleichzeitig, baft e§ if)m

ein ^leineä fein werbe, ben geinb $u erbrüefen.
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WlcQUUan fjctt fid) {ebenfalls in 23egug auf bie Drganifirung

ttttferer 2lrmee fe^r fjeroorragenbe Verbienfte erraorben unb mef)~

rere feiner Beilegungen unb $üge — auf raeldje rair tyier be§

Meeren nid)t eingeben fö'nnen — finb gleichfalls bebeutenbe

Seiftungen. Sßenn feine Operationen raäfjrenb be§ (Sommers

dou '62 inbeffen ein fo raenig erfreuliche^ Sftefultat lieferten, fo

tyat bieg nerfdjiebene ©rünbe. 3n erfter Sinie raar man fta; in

28aff)ington burdjauS nidjt fo ftar barüber, raie man bie ©ad)en

anfaffen folle, unb ba§ raar fein SSunber, raenn man berücffid)-

tigt, ba£ feinem ber bortig beteiligten bie Jpanbljabung be§

^rieg3raefen§ etraa3 ©eläufigeS raar. Sincoln raar ein Heuling

barin, ©eraarb ebenfalls unb mit Stanton, ber im Januar
^riegsSminifter an £ameron§ Stelle geraorben, ner^ielt e§ fid)

ntdjt anber§. ($r raar 2lboofat geraefen, ein fet)r rechtlicher unb

beinahe aufopfernb tätiger, aber and) eben fo beftimmt auftre-

tenber $ftann, ber, raie e§ l)ie(3, Stncotn bagu oerantaftt ^aben

follte, baf3 biefer ein gleichzeitiges offenftoeS Vorgehen ber £rup=

pen gu SSaffer unb gu ßanbe angeorbnet unb SDrcGlellan fpegietl

befohlen, bie ^oufö'berirten bei 9ttanaffa§ anzugreifen. Dabei

aber betankte er nad) unb nad) non ben 200,000 $eann, raelcf)e

in unb um 2Öaff)ington nerfammett geroefen, fo niete f)inraeg, baß

•JftcGletlan bei feinem getbguge gegen 9^id)monb nur nod) etroaS

über 70,000 2ftann nerbtieben.

Dafc 9ftc(Hetlan fet)r häufig burdj biefe Verfügungen in feinen

5lnorbnungen geftbrt raurbe unb be^atb eigenmächtig ^anbelte,

ift erflärtid) ; bafe er Stanton aber ^ierbura) raieberum nor ben

$opf flieg unb ba3 ©ange unter einer berartigen Disharmonie

gu leiben hatte, ebenfo erfidjtlid). 2ßill man jebocr) fagen, bafc

Stanton DiefeS ober QeueS nur fo ober fo angeorbnet, um einen

etraaigen ^ufjm für fid) allein einljeimjen gu fönnen, fo ift ba§ gu

haltlos : ein foldjer 3ftann raar ©tanton nid)t. Die Dorfjanbene

Abneigung graifd)en ben Beiben Männern fam unferer Meinung
nad) gang einfach baljer, baft ©tanton in ^cdtellan treu norn=

herein ben politifdjen (Streber erbtiefte, unb reenn er fid) au§ bie=

fem ©runbe nicht für if)n erreärmen fonnte, — potitifd)e @lau=

benöbefenntniffe gang bei ©eite gelaffen — fo ift ba§ burchauS

nicht befrembtitt), benn ein ©olbat fotl ©olbat fein unb nidit
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rtodj gleichzeitig ^ßolitif betreiben, ©eine Meinung mirb baburdj

geseilt unb mag er ber einen ©exte recfjt madjt, mirb von ber an-

bern oermorfen.

©ine meitere fefjr üerbrie^üd^e ©adje mar bie, baß man e§

Zulieft, flftcCHeltan'g Sßlane in ben Leitungen ^ befpredjen. $)ie

Gebellen erfuhren burdj il)re greunbe, bie überall ü)ättg maren,

fd)on fo rote fo tuet meljr über unfere 2tbfid)ten, at§ gut für un§

mar, meflljalb fie t>ermteben, ein gteicf)e3 duftem $u befolgen nnb

fid) bel)arrticl) über Sittel auSfdj wiegen, ma3 baju fjätte beitragen

fönnen, unä über tfjre 9ftafcnafjmen aufklären. 2ßtr Raiten

ntdjt einmal Ujre ©tärfe bei 20lanaffa3 feft^uftellen t)ermocf)t, fie

aber, burdj iljre 3uträger foraie bie 3eitung§berid)te immer auf

bem ßaufenben gehalten, biefe Stellung fdjon geräumt, uod) el)e

mir 2öaff)ingtont)ertaffen Ratten. —
lieber 2Ilte3 ma3 auf ben Krieg ^Be^ug Tratte ober mit ü)m in

35erbinbung ftanb, mürbe in imferen Greifen flott btöcurirt. 3Son

ben Vorgängen, meiere roafjrenb be§ 3anuarmona^ ftattgefunben,

l)atte un§ fcefonberä bie £f)at be3 @eneral3 (Sct)o epf, eines Un=

garn oon ©eburt, tmponirt. ©r fjatte am (Mtmberlanbftuffe, in

Kentucfn, bem füblitfjen (General 3ölltfoffer gegenüber ge=

ftanben, melier 10,000 2ftann befehligt, unb biefen mit nur

3000 3Jtann oollfommen in bie gluckt gefd)tagen, mobei ifjm 10

©efepise, 100 tnerfpämtige Sßägen, fomie eine ^Iftenge ^ßferbe

unb Kriegsmaterial in bie £>änbe gefallen.

3olli!offer fanb in biefer ©djladjt feinen £ob. -äftan fagt,

Dberft grn, Dom 4. Kentucfn Regiment (Unionäarmee), fei ge=

rabe im ^Begriffe gemefen, feine ßeute gegen ein $JUffiffippi=9ftegi=

ment $u führen, al3 30Û °ffer r
üon .einem einzelnen Offiziere

begleitet, auf tl)n zugeritten gefommen unb gefragt ^abe : „(Sie

rcerben boct) ntdjt auf 3>fjre greitnbe fdjieften laffen, ober? £)a§

finb greunbe ba brüben \

u
auf bie ©üblänber zeigenb. grp, ber

ntdjt rect)t mußte, ob er bem gremben, melier einen langen gelb=

braunen Hantel trug unb biefen, um feine Uniform zu oerbeden,

bis btdjt unter ba§ Kinn hinauf zugetnöpft fjatte, trauen bürfe,

zögerte mit ber Slntroort. 3n btefem Slugenbltcfe traute ein

@d)u§. 3°^°ffer^ Begleiter fjatte auf grn gefhoffen unb beffen

^Pferb oermunbet, fan! aber faft im gleiten Momente felbft au3
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bem Sattel, üon einer föugel ber ^entucfner burd)bohrt. Oberft

grr> jebod), tt)ät)renb er oom ?ßferbe glitt, erfdjo& 3oftifoffer.

5lud) ©arfielbS Erfolg Bei *preftonburg, in ^entncfn, mürbe

mit greube Begrübt. £)a§ war boti) ©tma3, ba nnten ; ba rührte

e3 ftd). Un3 festen e3 überhaupt immer, als roenn bie ZxanZah
tionen im ©üben nnb ©übraeften oiel $u roenig 23ead)tung em=

pfingen; aller fingen waren auf ben Often gerietet unb ba

gefdjaf) menig, höchftenS ba§ ein paar SBorpoftenleute einmal ifjre

Karabiner leerfdjoffen, um bie Sabungen mdjt einroften gu laffen.

Einige £age oor 2öafhington§ ©eburtStag erhielten mir bie

yiafyxifyt von bem ©iege Bei gort ©onetfon, Bei meinem
Ult)ffe§ ©. ©rant ftä) fo tapfer gehalten nnb eine fo treffliche

23eute gemacht hatte. Utecht erbaulich mar e3 hierbei $u erfahren,

mie (General glopb, ber frühere $rieg§minifter ber bereinigten

©taaten, melier bort bas> ^ommanbo geführt unb ficherlich im

gälte einer Gefangennahme ben mohloerbienten ©trief gefürchtet,

fid) mährenb ber ^adjt oor ber Uebergabe au§ bem ©taube ge=

macht unb einer feiner Untergenerale, <£>err ^piltoit), gleichfalls

einige ©tunben nor £age§anbrudj biefem erhabenen 23eifpiete

gefolgt mar. -Dean fang bem tatentoollen TOnifter nadj

:

"The thief is a coward by nature's law;

Who betrays the state, to no one is trae;

And the brave foe at Fort Donelsori saw
Their light-fingered Floyd was light-footed too."

£)en 21. gebruar beS 3af)re3 1862 motten mir ^ter mdjt

gerne unermahnt laffen, benn an ihm fanb ein ©reignijj ftatt,

meines ftd) in ber ©efchidjte beS ©flaoenhanbetS rote ein büfterer

^Jcarlftein, in ber @efdjid)te ber (Sioilifatton mie milbeS £ageS=

lenkten ausnimmt: 2ln biefem £age rourbe in ber ©tabt 9?ero

fjoxt ber Kapitän beS ©flaoenfdjiffeS „(£rie," Sftathaniel @or=
bon, gegangen! — ©orbon mar in -JJtaine geboren unb fyattt

einen Zx)t\l feines rührigen SebenS baju nermenbet, bie 33eoöl=

ferungSbichtigfeit gmifdjen SIfrtIa unb Sfmerifa ausgleiten gu

helfen, b. v). aus beut $u bidjt beoötferten 2lfrifa „überflüffige"

©i^mar^e nach ben gu bünn Beoölferten ©übftaaten gu bringen.

$)a bie ©ftaoeneinfuhr aber feit bem 3ahre 1808 gefeilter) üer=

boten mar, fo mürbe fein (bewerbe als ftraffältig betrachtet unb
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nur von feinen 5lbnehmern im ©üben gutgeheißen. (Seine letzte

ga^rt fotlte ihm Derberblich werben, Kaum eine flehte Stagereifc

üon betn afrtfanifdjen g-efttanbe entfernt, fließ ber bereinigtem

©taatens^Dampfer „yjlöfyitan" auf tr)n, belegte fein mit Negern

befrachtetet @ct)iff mit 23efd)tag unb machte Ü)n felbft mm ©e=

fangenen. — ßincotn würbe t)on rieten (Seiten angegangen, ben

5ftiffetfjater m begnabigen, allein er blieb imerfäjütterttd) unb fo

mußte beim ber letzte twn SDenen, wetdje fiel) mit ber ©infuhr

üon „fchwar^er 2öaare" nach r;ter befaßt Ratten, von ber fdjmufcis

gen 23üf)ne feinet 2Btrfens> abtreten.

Sluf unferem ^ftarfdje nach ^Jtanaffat erhielten mir noch ^ e

Nachricht non ber ©cfjladjt bei ^ea D^ibge, welche befonbert

burch ©iget unb 5t t b o t r) m einem fo gtücfliehen ©übe geführt

worben. SMtfjenb aber waren mir über ben Dtebeltengenerat

Gilbert Sßtfe, ber et fyattt gefcr)er)en laffen, baß feine <£fjoctaro=

unb (5hicfafara=3nbianer, von welchen er $wei Dtegimenter ange=

worben, unfere berrounbeten ffatpirt unb anberweitig uerftümmelt

hatten. Unb wäre biet bat einzige Wlal gewefen ! 9lud) bei

fpäteren ©etegenheiten mürben biefetben ©raufamfeiten uerübt.

2)at 9. Sßitconfin 3nfanterte=9 ftegtment fann Neroon ergä^len.

Mehrere Qugenbgefährten bet 2Serfaffer§ gehörten m biefem

Dtegimente unb waren bei Aftern tonia,*) wo fid) 4 Kompagnien

betfetben mit außerorbentlicher 33raoour gefdjtagen unb feljr

ferner gelitten hatten, uerwunbet worben. Wlan entbedte nur

ihre Seichen: eine berfelften mit burcr)fcr)nitteiter Kehle; eine an=

bere ffalpirt; eine brtrte von fieben^erm 23ajounetfttdjen burch-

bohrt u.
f.

w. 3 e^enfa^ waren biefe (Sd)eußlid)feiten in nod)

größerem ^Jeaßftabe autgeführt worben, wenn nicht wenigftent

einige ber anwefenben Drebellenoffi^iere — m ihrer ©Ijve fei et

gefagt! — fid) int Littel gelegt unb äöaehen mm (Schule ber

Jjpülftofeften autgeftellt hätten.

©tue gan^e Dteihe foteher unb ähnlicher ©raufamfeiten wur-

ben um jene 3eit gemetbet. ©eneral (£urtit hatte ben füblichen

©eneral bau £)orn fct)on in einem (Schreiben uom 9. rörj '62

auf biefetben aufmerffam gemacht unb jebenfallt barauf gerechnet,

baß feine ^orberungen wenigftent etwat ^erüdftchtigung finben

*) (Sd^Iac^t Don Keratoma, SERtffourt, 30. September 1862,
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raürben. 3n meldjem ©rabe man ttjm entgegenkam, ift au§ beut

Obigen $u erfeljen. —
23ei 5ßea D^ibge fjatte e§ gefdjneit

; anf uuferem 2$ege nad)

20toaffa§ regnete e§ nnb groar ot)ne niete Unterbrechung. £)ie

©trafen befanben fidtj bafjer in einem fttjauertidjen 3u fta^ e -

23i3 an bie 2ld)fen fanfen bie ©ejd^ü^e unb £aftraägen ein unb

feä)§, ad)t, ja manchmal fogar ge^n ^Pferbe waren nötf)ig, um bie=

fetben raieber flott ^u machen, ©er 9Drarfd) mar fttjeuftlid) unb

baS Vampiren auf bem burd)raeicf)ten Boben ebenfalls.

©obalb bie ^onföberirten foraeit mit unferen planen betont

geraorben, um über bie nädjfte 3u^urtf r e™ Urtrjett $u gerainnen,

Ratten fie bie irrigen gednbert unb fdjon raüt)renb ber legten

2öod)e be§ gebruar bamit angefangen, it)re S5orrat§e in sJDtoaf=

fa§ füblid) p Raffen. 2ln bem gleichen £age, an raetdjem rair

2lleranbria nertaffen, raaren aud) fie non 2ftanaffa§ abgezogen

unb tr)re 9caä)f)Ut angeraiefen raorben, atte3 nod) 3uröcfgebüebene

raie bie ©tabt fetbft in 23ranb gu ftecfen. 2113 mir aXfo enbtid)

bei biejer, übrigens fer)r präajttg nerfdjangten ©teile angelangt

raaren, fanben rair ba§ S^eft ntdjt nur teer, fonbern überhaupt

ma)t metjr nortmnben. Äein ©rein, mar fo^ufagcn auf bem an=

beren geblieben, )ebe§ §au§ niebergebrannt unb non ber einfügen

©tabt mä)t§ met)r $u fet)en. 2tber non ben Kütten, meiere bie

Gebellen raätjrenb bes> SÖBinterS erbaut Ratten, raaren nod) eine

Spenge ba, unb in biefen liefen rair e§ un§ gut fein.

$on 3ftanaffa§ au§ mußten rair täglid) recognofeiren. 5lber

bu liebe 3ät, raar ba£ eine Arbeit ! £)ie ©trafen raaren noller

Södjer; bie Sßäcfje unb glüffe burd) bie antjaltenben Dtegeugüffe

in reißenbe ©tröme nerraanbett unb ba^u alle SBrücfen non bem

geinbe ^erfrört raorben. 2öir begegneten nur Heineren 2lbtt)ei=

lungen fübltdjer ^anatlerie, raetdje, raie rair, ^um „gütjten" ausge=

fdjtcft raaren. 5113 aber für fuqe 3ett etraa§ JjeffereS Söetter ein=

trat, raurbe unter bem Äommanbo non ©enerat §oraarb ein grö=

ßere§ Unternehmen in
1

3 Söerl gefegt, an raeldjem außer unferem

^tegimente, raetdjeS bie $or- unb !ftacr)t)ut bitbete, nod) tner 9tegi=

menter Infanterie unb eine ^Batterie teilnahmen. SGßtr mar=

flirten bie Orange=93at)n entlang unb fttefeen am näd)fren £age

auf ben geinb, ber tangfam ^urücfraict) unb babet %Ut% raaä für
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un§ f)dtte von Deumen fein tonnen, ben glammen übergab. @tnc

Dtandjfüute nad) ber anbereit flieg empor; überall brannte e§.

^eufdjober, mit Zeigen ober $ftai§ gefüllte (Steuern, Fretter,

halfen unb Stangen : 5We§ würbe oeraidjtet. 5113 roir ^tnter

SBeatton, in bie üftafje be§ Otappafjannocf gelangten, fahen roir,

rote eben nod) ein langer (vtfenbabn^ng über bte 23rücfe rollte.

@§ roar ber letzte, ben biefeg prächtige 23auroerf tragen follte,

beim faum r)atte bte Sofomotioe ba§ anbere Ufer erreicht, at3

gadelträger erfäjtenen nnb einen ber fcblanfen Pfeiler nad) bem

anbern in 23ranb ftecften. ©leid) baranf fdjlngen bte flammen
empor nnb bann erbröfjnten bte Kanonen. Slber fte fdjoffen

f d)tect)t, bte sperren Gebellen, nnb mußten traurige ©efdjü^e lja=

ben, benn ir)re kugeln roaren balb matt unb einige ber 3ufante=

riften oergnügten fid) bamit, mit folgen, raetdje big in unfere

Dreisen gerollt, Äeget $u fd)ieben. Sftadjbem unfere Batterie

einige oon ben in ber sJlaf)e be§ jenfeitigen Ufer§ errichteten ©e=

bäuben bemolirt fjatre, gogen mir un§ $uxM, madjten ungefähr

4 teilen vom. gluffe entfernt «jpalt unb benutzten bte ftillen

9lbenbftuuben baju, un§ nad) einigen £mr)ner= unb (Entenbraten

umjutfjurt, benn bte täglich gleichmäßige ko\t von lohnen unb

©pecf fing an, etroag einförmig $u roerben.

sÜuf beut Drüdmege am borgen l)atte unfere 9^acr)r)ut ein !lei=

ne§ ©efed)t mit einer füblidjen Äaoatfabe, bei meinem au§ großer

Dca^e gefd)offen rourbe. 2tn ber Straße ftaitb ein §au3, burd)

befien eine§ fyenfter eine Äuget geflogen, roelcrje, ohne bte Sdjeibe

fonft im TOnbeften $u befdjäbigen, nur ein ootlfommen frei§run=

be§, mit l)aarfd)arfen Ütänbern oerfef)ene§ £od) gemacht hatte.

Sin Sotbat, ber bieg entbedte unb gan$ erftaunt über fotd) 35or=

fommniß roar, fragte feinen Dcacpar: „2öie ift ba§ erftären?

Sie!)
1
nur, fein 9tißd)en fonft!"

fl
W) ba^ roie ift ba3 erftären? £)aß £5u nach fo etroa§

fragen fannft, fommt mir bebauerlid) vox\" — „2lber roarum?"

„2Sarum? Sftun, fannft £)u ©ummfopf benn gar nidjtg be=

greifen? £ie Sadje ift bod) ganj einfach : — ciS ©tag §at feine

3eit jum ^erbrechen ! Söeißt SDu e§ jefct?"

3a, jefct mußte er% ber Wißbegierige, aber begreifen fonnte

er e3 bod) nid)t.



— 54 —

JÖäfjrenb nun auf btefe Söeife fjauptfadjlid) bte Baratterie baS

£anb burd)ftreifte, war ba§ @ros> ber 5lrmee, weil bte burti)weid)=

ten Sanbftrafjen ein 28eiterfommen, befonberg für bte ©efdjüfce,

unmöglid) matten, wieber auf ber Gfjauffee nacfj 3lleranbria gu=

rücfmarfdjtrt, um von bort aug ju üBaffer nad) bem jufmtftigen

Brieggfdjaupla^e aufzubrechen.

2lm 8. 2Iprit erging aud) an un§ ber 33efer)t, wieber nadj

Slleranbria jurüc! §u fetjren. 2öir befanben uns> ^wifdjen Gat=

tett§ «Station unb (Moerton auf ber fübliajen Seite vom Gebar

9run. Söcujrenb ber Dcadjt trat ein furchtbarem Sd)itee= unb

[Regenwetter ein unb ber glufj, ber fdjon oorljer fefjr roilb gewe=

fen, war am borgen §u einer folgen ,jpölje angefdjwotlen, baft e§

un£ wie eine Unmögticpeit oorfam, benfetben gu freuten. £ro|=

bem mußte e£ oerfud)t werben, beun ber Solbat hat gu gef)ord)en

unb wenn er aud) gel)nmal fein ^Berberben oor klugen fieljt. Allein

wenn e3 aud) uns> Leitern unb ©efunben überhaupt gelang, bas>

anbere Ufer ^u gewinnen, fo war hiermit bod) immer nur ein

2MI unferer Aufgabe erfüllt, beun wie fottten wir unfere $er=

wunbeten unb fiefonberS bie £opl)u§fraufen, oon benen mand)e

in DÖttiger iBewu^tlofigfeit barnieberlagen, fjhtüber bekommen?

3>n ben Sßägen waren fie ertrunfen unb eine äSrücfe gab e3 nid)t,

inbem bie Nebelten ba§ einige SBauwer'f biefer 2lrt, bie (£tfen=

bafjnbrüde, jerftört Ratten. £>a aber nod) eine Slnjaljl ber ^>fei=

ler ftefjen geblieben, fo würben mit faft übermenfdjttdjer 5ln=

ftrengung ©taugen unb Fretter an biefe befeftigt unb bann auf

biefem fcrjwanfen Stege, ber lc)oct) über ben >ytutljen lag, fid) bog

unb neigte, fenfte unb §ur (Seite §og, bte ptffofen föranfen ge=

tragen. Unb wafjrenb bieg gefdjal), rafte ber Sturm, ba£

Schnee- unb Sftegenmaffen in faft geraben ßtnien bafjmtrteben,

wirbetten unb peitfdjten, al§ ob fie 2ltte§ au§ ben gugen reiben

unb begraben wollten. Dfj, wa§ für ein £fntn bieg war, biefer

Branfeutrangport, wa§ für ein Unternehmen überhaupt, biefer

9Jcarjd) !
— D^acr) längerem Suchen gelang "eg un3, eine Stelle

beg gluffeS Su finben, an welcher wir ben Uebergang mit unferen

^ferben rtgfiren ju tonnen glaubten. Sllfo hinein: SDie £fjtere

feuchten unb fdjnoben, wateten unb fdjwammen, würben oon

bem Strome jurMgeroorfen unb $ur Seite geriffen, emporge^
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ben unb roieber in bie £iefe gebogen, bi§ über bett Sftücfen hinauf,

T6tö an bte Lüftern, bt3 fie unb mir faft t)erfchraanben. Unb ba-

bei flatfdjte uns> ber ©c^nee in
1
§ ©eftcht, flatterten unfere Män-

tel in bie ^ö'fje, erbebten mir t)or Mite : £)och nrir famen l^in=

über; fein einiger oerungtücfte. Unferen gu^rtenten gelang e§,

eine künftigere gurtf) $u entbecfen, al3 mir fie gehabt, aber tro^-

bem mürben tt)re ©efährte bod^ beinahe umgeriffen nnb bie La-

bungen ofjne 2lu3naf)me fefjr fdjmer Dom SBaffer befcf)äbigt 2tl3

fie enbtidj gu un3 gefto^en unb bie Traufen in ben 3lmbulan^en

^ßtaiä gefunben, würbe ber eigentliche ^ftarfcf) begonnen, ber in

gotge ber <8chlacfmaffen, bie fid) über uns> ergoffen unb ber faft

bobentofen ©trafen, bie nrir ^u paffiren Ratten, mirflid) fd)auer=

tief) gu nennen mar, miemoht er burd) ba§ ^reu^en einiger flehte^

rer 2öaffertchtfe nur menig unterbrochen raurbe. 5ft3 mir inbeffen

an ben Sßroab D^un gelangten, fjiefe e3 ein für allemal ftuTfjat-

ten, benn §ter gab es> fein SBetter ; ber (Strom mar fo mächtig,

bctfc jebe§ beginnen, gegen ü)n ankämpfen, üergebtich geroefen

märe. 2Bir fonnten atfo nid)t3 23efferes> ü)un at3 „gute 9JUene

$um böfen ©piete $u machen" unb un§ bem Söalbe ^uraenben,

mo mir geuer anzubeten, (Schnee fc^mot^en unb Kaffee fochten,

©egen Mitternacht cmberte fid) ba§ Detter; ba mir in unferen

burchnäftten Kleibern aber bod) nicr)t fd)tafen fonnten, fo nermen=

beten mir ben D^eft ber ytafyt ba^u, biefetben ^u trocfnen.

£>rei £age fpäter maren mir in 3lteranbria. Unfere »Oriente

Sftaft Ratten mir neben bem ©d)tachtfelbe tmn $ull 9tun gehalten,

umgeben r«on ben ©räbern ber hier ©efallenen, beren ©ebeine

^um Zfydl au3 ber ($rbe hervorragten, gum Streit ganj auf ber

Oberfläche berfelben lagen.

2öir hatten, at§ mir t)or ungefähr Monatäfrift ^lleranbria

t)ertaffen, nict)t baran gebaut, mieber fo fc^nell in feine dauern
$urücf 31t lehren. 5lber mie gan$ anberä far) e§ fyitx je£t au3,

al§ bamat3. SDie Dtegierung hatte gegen oierhunbert gahrgeuge

in SDienft genommen, um ben £ran3port ber Gruppen $u beforgen,

unb £ag unb Dracht hinburch hörte man beren ©ignale, £ag unb

9^act)t hinburch ben £ritt ber Dtegimenter, melche nach ben £an=

bungSptä^en hinunter^ogen, um fie $u befteigen unb bem $rieg§=

fchaupta^e entgegen $u fchmimmen. —
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2ln einem roarmen freunblicfjen Nachmittage lagerte auf einem

ber Duai3 eine 2lbtf)eilung eine§ ^ßennfnlnanier 3n f
anterie=9^e=

gimentS nnb martete auf 23eförberung. £)ie Seutc^en mußten

fdjon lange bort fein ; if)r Dampfer lag Bereit, fjatte aber nod;

immer nidjt bie ^ptaufe au§gemorfen. £)es> £)arrens> mübe, maren

niele ron i^nen eingenicft. 5Xuct) ein fleiner Tambour fdjlief,

l)atte fid) aber ntcr)t roie bie anberen feiner ©enoffen ein 3^uf)e=

plätten auf bem 23oben au3gefud)t, fonbern rjier^u eine mächtige

£onne geradelt, bie, ntc^t meit von bem Nanbe be§ 2öerfte3 ent=

fernt, neben einem ^olgftoße prangte. $or üjm, auf bem 23oben,

ftanb feine Trommel, ^löt^tid), mit einem förmlichen knalle,

lieft ba3 ^aljrgeug 2)ampf ab. £)er Tambour befam hierüber

einen folgen ©chrecf, bafj er mit beiben güßen gugteict) non oben

herab burd) bie Trommel fprang, mit il)r gufammen einen mäd)ti=

gen Zürgelbaum fdjlug unb bann, parbautj ! in ben ^ßotomac

plumpste. £)a§ @ange gefcr)ar) mit einer folgen 23li£e§fchnelle,

baß bie meiften feiner ^ameraben gar nicr)t mußten, raorum e3

fid) ^anbette. ©in Arbeiter auf bem (Skiffe jebod) hatte ba3

^anöner mit angefefjen unb, fc^nell einen ijafen ergreifenb, ben

kleinen mieber an'§ £age3lid)t beförbert. 2lls> biefer nun puftenb

unb ftrampelnb über ben O^anb ber 2öef)re Vetterte, erhob fid) ein

fold)e§ ©eläd)ter, baß ba3 ©ntmeid)en be3 £)ampfe§ fid) bagegen

roie leife§ ©efäufel aufnahm. Seine „^larmfdjachtel" lag unten

auf bem „Weere^boben" unb tarn nid)t mieber jum $orfchein.—
£)ie groeiroöchentliche Nu^e, meiere mir cor unferer @infdjif=

fung nad) bem ©üben in 2lleranbria Ratten genießen fönnen, mar
nac^ ben furchtbaren ©trapagen, meiere mir burd}gemadjt, ein

magrer ©egen für unf> geraefen. ^rifti) gefräftigt beftiegen mir

am 25. Slpril bie ©ttjiffe unb glitten langfam ben ^otomac
unter. Qmti S^cimpfer unb 21 anbere gahrgeuge maren nöt^ig,

um unfer Regiment gu beförbern unb gegen nier 2öod)en hatte e§

gebauert, um bie gange 5lrmee an ihren 33eftimmung§ort gu

bringen. Unfere ga^rt mar eine ftürmifc^e, bie 2öaffer ber herr=

lidjen Ghefapeafe=23at) fe§r aufgeregt, fo ba§ mir mehrere £age
nor 3lnfer liegen mußten, el)e eine Sanbung beroerfftelligt raerben

fonnte. (Jnblid), am 1. -Jftai, gelang biefelbe unb betraten mir

bei ©r)ipping ^oint mieber feften 23oben. £)a3 Sanben ber
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^ßferbe gefdjaf) auf feljr prafttfdje SOBetfe; man fdjob fie nämtid)

einfad) in'3 SBaffer, worauf fie fdjroimmenb ba§ Ufer erreichten.

©er $afen dou ©fjipping ^poittt liegt t)or ber Sftunbung von

(S^eef eman§ (Sreef, dou wo au3 wir, in ber Sftidjtung auf

2)orf tonnt, ju, in's» gelb gingen unb unter (Beneral <S innner

ber ©unflott 9^tcr) arbf on gugettjetlt würben, ©ie Infanterie

r)atte fyier eine Spenge ©djan^en aufgeworfen, bie fef)r nötfflg

waren, inbem bie Gebellen, wo immer e§ möglid) war, it)re

©^arffdjüfcett poftirt Ratten : in ben ©ipfetn ber 23äume ; fflnter

©trautem unb Jaunen; au f öen ^äd)em ber Söofjnfjaufer

tu f. w. ^aum wenige ©efunben burften unfere ©olbaten e3

riäfiren, ben 5topf über bie 23öfdumg $u ergeben, weil gleich, wie

ber SBlifc, eine ^uget ba war. $iele matten fid) bas> $ergnü=

gen, it)re Wappen auf bie Sabeftöcfe placiren unb biefe bann

langfam in bie £wl)e §u f)eben. ©er ^öber gog unb einer ber

£eute, beffen ©edel fdjon fünfmal auf biefe 2öeife „oerwunbet"

worbeu, meinte mit wichtiger 50riene : „D^a, fefjt 3l)r, fo werben

bie (Sapperloter bod) wenigftenä ifjre Munition lo3 unb ba§ tfl

and) ein ©ewinn \"

%m 2lbenb be§ 2. Wlai eröffnete ber Tyeinb ein furdjtbareg

9lrtilleriefeuer, wetd)e§ bi3 gegen TOtternadjt anfielt unb bann

aÜma§Hg erftarb. 3>rgenb etwa§ fdjien fiel) oorjubereiten, ba3

füllten wir unb jwar eben fo genau, wie ba3 3^tern Deg 23oben3,

wetd)e3 burd) biefe ^anonabe f)eroorgerufen würbe. %m 50ror=

gen ram bie Reibung, baf3 5)orftown geräumt fei, unb wir er=

gelten bie Orber, fofort aufzubrechen unb ben 2lb$ief)enben §u

folgen, ©er £ag war fer)r warm, wej^alb bie 3nfanterie=23on3

fldj bewogen gefüllt, 3llle§ ifjnen unnötig erfc^einenbe bei ©eite

gu werfen unb bie ©trajge mit üjren Mänteln, ©eden u. f. w.

förmlich befät fjatten. 2ll§ wir un§ ben @rbwer!en oon i}oxh

town näherten, erplobirten plöislid) mehrere £orpebo§, welche bie

Gebellen meud)lerifdjer SBeife im @anbe oergraben Ratten unb

gerfdjmetterten einigen oon unferen ©olbaten bie güfte. 5lber

nia)t nur f)ier, fonbern aud) innerhalb ber ©rbwerfe, in alten

©äden, Raffern unb Giften waren biefe sJ)corbinftrumente oerftedt,

fo ba§ ^cßletlan auf ben feljr oernünftigen ©ebanfen !am, fie

burd) einige ber gefangenen D^ebellenoffijiere entfernen $u laffen.
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Üfißaljrenb roir burti) 2)orftown ritten, fonnten rötr uns> nicht

enthatten, eine parallele ^wifchen ber Vergangenheit unb @egen=

wart gu sieben: £)ie§ war bie Stätte, anf welker fid^ (£orn =

wattig an äöaffjmgton ergeben, von welcher au3 einer ber oor=

nelmtften Schöpfungen be3 ^enfchengefchlechtg, bie ©rünbung

unferer Staatenunion jur ^atfac^e geworben unb fefte ©eftalt

hatte annehmen fönnen, unb heute: heute »erfolgten wir auf

biefer nämlichen ©emarlung diejenigen, bie biefe Schöpfung

oerhöhnten unb banad) trachteten, fte roieber $u oernichten !
—

£raurige3 Reichen ber 3ett, traurige Verirrung : Sßahrenb ba§

Sternenbanner über ihnen geweht, waren fie entartet

!

2tuf ber anberen Seite oon 2)orftown würbe ein fur§er ^>att

gemacht, um eine anbere -Dtefchorbnung eintreten ju laffen.

£)ann ging e§ weiter, Unfere 2toantgarbe bilbete Sumner mit

mehreren Regimentern regulärer ^aoallerie unb groei ober brei

Batterien, bann famen wir unb nach un3 bie liefen oom 5. 2Bi3=

conftn Infanterieregiment, ba§ prächtige 2. Sfthobe 3§tanb

3nfanterie=9regiment unb nach biefen in gleich bunter D^etl)e bie

anberen Gruppen. 25ei Sebanon (£t)urch, e*ner a^en au^

S3acffteinen erbauten Kirche, fliegen wir auf 3ohnfton
1

3 Nachhut,

beffen ^auptarmee bei 2öittiam3burg Sluffteüung genommen.

9tm borgen würben bie ^länfeleien in ber 9cähe ber Kirche er=

neuert, unb au3 biefen guerft unbebeutenben Scharmü^eln unb

kleineren Slttacfen entwickelte fich bie Schladt oon 28illiam3burg,

welche mit einem nicht unbebeutenben Vertufte für bie ^onföberir=

ten enbete unb bereu ^cücr^ug nach bem ^r)irfar)omtnr)cjeBtet her=

beiführte.

(SS war bie erfte bebeutenbe ©flacht, welker wir beiwof)n=

ten, unb bie Scene'n, bie fich vor un§ abfpielten, machten einen

tiefen ©inbrucf auf un§.— Sich, wie oiel 23tut hat fliegen müffen,

um bieg Staatengebitbe aufrecht erhalten ; wie niete foftbare

£eben haben geopfert werben müffen, um e3 oor bem Untergange

ju bewahren : fchrecflidj, f chrecftid) !
—

(Sin Slrtillerift würbe oom Schlachtfetbe getragen, beffen

ünfes> 23ein oon einer ^anonenfugel beinahe abgeriffen worben.

£ro£ feiner fchrecftichen Verwunbung aber hatte er bennoch barauf

beftanben, fein ©efctm^ nochmals $u laben unb e£ auch gethan

'
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§tm nädjften borgen, bem 5. Wai, Begann ba§ Süthen ber

Schladt auf§ Dfaue. 2öir Ratten raährenb ber ganzen ^Rad^t

neben ben ^ferben geftanben nnb Braken }e^t auf, um einmal

hier, einmal ba einfallen uub nü&en jn tonnen. Unfere (Seite

be§ Sajlachtfelbeg mar fel)r beraalbet, fo bafc foraof)l Artillerie

rate ^atmllerie in ihren Operationen überall berjinbert unb ftellen^

raeife fogar gan$ aufgehalten mürben, raährenb bie Süblidjen fehr

günftige ^ofitionen für tr)re Batterien gefunben unb tt)re Reiterei

mehrere ntcr)t unhtbtuttnht Angriffe aufführen fonnte.

§in unb her mogte ber $ampf ; überall jifdjten bie töbtlichen

©efdjoffe. ©od) jet^t ging ein unheimliche^ ©eflüfter burcr) un=

fere Leihen : bie Munition ging gu (Snbe ; nur nocr) eine halbe,

höd)[tens> eine meitere (Stunbe unb mir mußten jurücffallen. —
Unb: „2öo bleibt Deumen? 2öo bleibt Äearnep?" mürbe

gerufen. raoburd) mürbe er aufgehalten? Sfflan ermartete

ir)rt unb feine Verhärtungen mit Ungebutb. Aber ba mar er ja

fajon, ber Braue Einarmige, (£r ritt auf unferen Oberft ju unb

erfaßte btefen, ihm fo fcrjnelt al§ möglich graei ober brei $ompag=
nien feiner Seute $ur Verfügung $u [teilen, um bie Strafte »on ber

Söagenblocfabe ju befreien, meiere ihn aufhatte. Unfere ^ungenS

entfernten ba§ §emmm j$ mit riefiger girigfeit : Sie warfen ein=

fad) jeben SÖßagen über ben Raufen unb ^earnen fonnte paffiren.

2öelcr) einen Ungeheuern ©ienft [te bem Sanbe buvd) tt)r fchnelteg

Jpaubetn erraiefen hatten, aljnte deiner.— Unb nun famen fie, bie

Männer Don -Drahte unb 5Jcero ^ampffjire, au3 TOicr)tgan unb

9cera 2)orf unb batb barauf raurbe ba3 geuern [tär!er unb immer

nod) ftärfer, gute^t ohrenbetäubend Unb bann erhob [icl) ein

3ubelgefd)rei, ein D^uf fo geraattig, fo laut, ats> ob bie alten £>et=

ben ber 3^et>otutioit au3 ihren ©räbern erftanben unb mit ein-

[timmten in unfer gau^^en, in ba§ braufenbe Sieb unfere^ (Sie=

ges>. Ueber Allem aber erf^oll burchbringenb unb fiefj immer

rcieberhotenb ber 9ruf ber griffen 23rigabe: "We'll give you
Bull Kun! we'll give it to you!" — $on allen Seiten raid)en

bie Dtebellen : ©er £ag raar unfer

!

Aber bie xftacrjt raar fcrjredtich ! ©er Söinb t)euXte ; ein fernerer

9ftegen praffelte hernieber : ©od) lauter al§ ba3 £oben be§ Stur-

me§, lauter alä ba3 ^tatf^en be3 Segens raar ba£ 2ßehegefd)rei
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ber SBernmubeten imb (Sterbenben. SSflan fjörte e§ überall, im=

mermäljrenb. —
2lm fotgenben £age rücften wir nad) SöitliamSburg hinüber,

äötlüamäburg ! (Sinft ber (Stol^ ber alten Kolonien, bie £wupt=

ftabt $irginien§: Ijeute bie (Statte ber ^erraüftung! — £uer

fjatte ^ßatrtcf Jpenrt) feine (Stimme erfdjatlen laffen ; f)ier tyatte

er gerufen: ,,©ebt mir greiljeit, greiljeit ober £ob!"
£)a§ alte ^apitol nnb fämmtlidje ^irdjen ber (Stabt roaren in

Jpofpitäter oermanbelt morben nnb atte gefüllt. £>ie Nebelten

Ratten xt)xt $ermunbelen §urütfgelaffen, bod) rourbe für biefe in

gteidj liberaler SBeife geforgt mie für alle anbern.

9caa) ber (Sd)tad)t von 28illiam§bnrg nutzten mir ftetig recog=

nofciren. gaft täglich ftieften mir auf feinbtidje ^aoatlerie, bod)

mir l)aben gezeigt, baft mir fd^ieften gelernt nnb nnfere Clingen

$u führen mußten. Sßer überhaupt rairb ftd) oor einem Dxebellen

fürdjten nnb menn er ^e^nmal ju (Stuart gehört! (Sapperlot:

"Come on, if you dare!" —
Wtxttt Wal famen mir nad) 2Br)ite £>oufe, ber einfügen £>ei=

matt) von grau ?0cartf)a (£uftt§, nad)f)eriger grau ©eorge

2£afl)ington. SDa3 £)au3, meld)e§ bie üebenSroürbtge SBittme

inne gehabt nnb in meinem bas> Sßaar getraut morben, liegt am
^pamunfeu nnb geprte $ur $eit bes> ^riege§ einem @ofjne be3

fübtidjen ©eneralS Robert ©. See.

3n ben nädjften £agen brangen mir bi§ nad) Goal £>arbor

üor, nnb eine 2lbtf)eilung be§ Regiments erbeutete groei mit ^Jce^l

unb gleiftt) belabene Sßägen nnb fünfunbadjt^ig ^pferbe nnb

SJcautefet.

2lm 23. SDrai ftanben mir oor Beaoer £)am Greef, fed)3 Wlzi-

len oon Dxidjmonb. ©ine feinbüße Batterie eröffnete ein fdjarfes)

geuer auf un3,.aber mir raarfen bie 3äune unb (Steinumfaffungen

an ber «Strafte au§einanber, fo baft nnfere ©efdjüfce oorrücfen

tonnten, unb fünfje^n Minuten fpater maren bie Drebetlen ner=

fdnounben. £)ennod) Ju'efe e§ roä^renb ber ganzen Sftadjt neben

ben ^ferben bleiben, ba ftünbtid) ein 3u
f
ammenft°6 ber

feinbliajen ^auptarmee erfolgen unb biefe un3 plöfclid) überrafdjen

fonnte. 2lm nddjften £age fam e§ bann aud) $u bem erften £ref=

fen bei 2ftedjantc3t)iUe. Sir legten @§re ein, in biefer
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©cfytadjt, befonberä aber tijaten fidj etwa ^mau^ig unferer £eute

beroor, Tüelc^e unter bem unauggejeisten geuer ber Gebellen bic

Gfjauffeebrücfe gerftörten unb eine anbete 2lbujeitung, bie etraa

eine -äderte fübXtd^ von bort, bie ($ifenbaf)nbrücfe über ben (£l)icfa=

Ijomint) nieberbrannte.

SDie Kanonen fügten gar nidjt mel)r ab. (Sdjon am 27ten

raieber bonnerten fie bei ^anoner ßourt $oufe, wir aber

Ratten feinen 5£l)eit an biefer ©djladjt, ba mir oon ©eneral

©toneman jum Drecognofciren au3gefd)icft mürben. 2113 nur

an bie ©ifenbafw gelangten, < gemährten mir einen @üter$ug.

Sangfam, gan$ ,,gemütf)tid)," näherte er fid) unb lieft ben SDampf

abftrömen. „©atopp!" mürbe fommanbirt. 2Bir flogen vor*

märtsL £er ^afdjmift muftte im erften 5lugenbticfe ber lieber^

rafd)ung nid)t red)t miffen, ma§ er anfangen fotte. ^löt^üttj aber

Ijemmte er ben 3ug, fdjmang fiel) mit großer 33e^enbig!eit $ur

@rbe unb rafte bem Söatbe entgegen; «£>ei^er unb 33remfer hinter

ifjm brein. 2öir aber ftetlten einen unferer eigenen £öfomotit)=

füljrer auf bie ?Cftafd)ine unb recognofcirten bann „per ©rpreft."

SBorfidjttg ging e§ in
1

§ £anb hinein, nad)bem mir aber gefeljen,

roa§ mir gu fefjen münfdjten, unb genugfam über bie (Stellung be§

§einbes> in'§ Steine gefommen, festen mir ootten SDampf an unb

l'auften mie ber äßirbetminb ^urücf. £)er $ug enthielt gumeift

Lebensmittel. D^acf) fur^er 23eratf)Wig mürbe feefdjtoffen, ifjn ben

flammen ju überantmorten unb menige Minuten fpäter brannte

er an allen (£cfen.

5lm 31. ?0cai unb 1. 3>uni tat e§ ju ber benfmürbigen

<5d)lad)t von gair Oa!§ ober ©eoen ^ineS. 33er erfte

£ag berfelben fiel ungünftig für un§ auS, inbem ©eneral (5af er)

gu fdjraad) mar, bem geinbe miberfte^en $u fönnen. SÖBä^renb

ber Sftadjt jebocr) erhielten beibe Steile SSerftdrfungeu unb fo be=

gamt ber Äampf am borgen auf§ Sfteue unb mit großer (£rbit=

terung. £)ie ^ouföberirten fochten inbeffen mit wenig ©lücf.

3*jr $erfttd), un§ bei $air £)aU (Station guvücf $u brängen, mifc=

lang nollftänbig unb Tratte nur gur gotge, baft tr)re Dreisen nod)

furchtbarer gelittet mürben at§ biSfjer unb mefjr unb meljr in
1

3

©djmanfen gerieten. 2113 aud) £ee'§ SMnifton ftdj gräftlid)

becimirt jurücfjieljen nutzte, übernahm ©eueral ^ofjnfton bie
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Leitung einer anbeten SDimfion in ^erfon, raobei er jebocr) fo

fernere Verlegungen banontrug, baß er biefen wenige ©tunben

fpäter erlag.

@egen Wittag mußten bie ^onföberirten baS ©chlachtfelb

räumen. 23ei einer 25aumgruppe, bie auS fiebert giften beftanb,

t)atte baS Infeigfte @efed)t ftattgefunben. 3n förmlichen ©d)roa=

ben lagen hier bie Seiten bei etnanber nnb bie Sftadjt, meiere bie=

fem 23lutt)ergießen folgte, mar beinahe nod) fdjrecflidjer als biefeS

felbft. £)ie unheimliche Dtuhe auf biefer, baS angftnolle ©tonnen

auf einer anbereu (Stelle beS ©d)tachtfetbeS erzeugten baS ©efüfjl

beS ©rauenS.

£)ie <5d)ladjt von %aiv DafS mar bie bebeutenbfte in bem

bisherigen Kampfe uub mit einer SSraoour gefdjlagen raorben,

bie als ungeraöhnlid) für neue Struppen $u bezeichnen ift. £)ie

Verlufte für ben Horben mürben auf 6000, bie für ben ©üben

auf 8000 mann berechnet.

3>n 2Baff)ington mar man jer)r ungehalten barüber, bä§

•iIRcßlellan feineu Verfud) machte, feinen <Sieg auS^unü^en. gret=

lieh mar baS leichter gebaut als gethan. £)ie @egenb, burd)

raeldje ber ©rjicfar)ominrj hier fließt, ift tief uub moraftig; ein

Regenguß fyattt Den ruberen abgetöft unb bie ©trafen befanben

fid) baher in einem ^uftanbe, ber !aum gu befchreiben ift. Ueber=

all raaren Rödgen ftedeu geblieben unb ^pferbe nor biefen tl)at=

}äd)lid) im ^orafte nerfunfen unb erfoffen ! £)er gluß mar

höher al§ feit sraan^ig fahren unb hatte ben erften Jlnüppetbamm,

ber gelegt morben, rjtnrDeggefcrjröemmt mie eine geber. §ätte

(General $ec@Mlan übrigens gemußt, rate eS in D^ichmonb auS=

fah, unb in meld) einem jammernollen bemoralifirten 3u f^an^ e

fid) bie fübliche Slrmee befaub, fo t)ätte er nielleicht bennod) ben

Singriff geraagt, ohne erft noch auf Verftärfungen ^u raarten.

©od) bie UnionSgenerale raaren burd) ihre (Spione lange nicht fo

gut bebient raie bie fonföberirten Offiziere, am raenigften in

©übnirginien, rao ber Fanatismus fo raeit ging, baf3 man unS

häufig nid)tS gegen „nörbticheS @elb" nerfaufen raollte, fonbem

partout fübliche Roten verlangte.

(Sin Zf)tÜ unfereS Regimentes raar bei gair OafS gum £)e=

pefchenbienft t)erraenbet raorben unb freu^ unb quer, im £rab unb
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(Galopp über alle £f)eile be3 ©cf)lacf)tfetbe3 gefommen. SDer (&u

fer ber Seute tyatte 2Iuffef)en erregt, fo ba£ ein 3ßttog3bericf)ter=

patter in launiger SKetfe geäußert: bie (Generale feien unfere

"aids" geraefen unb ntcf)t umgefel)rt.

©twa jeljn bis groötf £age fpater famen wir wieber über baS

©cijladjtfelb t)on gair DafS. 2lber of) ! wie über alle ^Jcafsen

grauftg fafj eS l)ter auS : ^unberte non D^ebeHentetctjen, nur mit

wenigen ©djaitfeln r>oll (Srbe Bebeeft, lagen auf ber Dberpddje

unb bie -üJcaben waren in folcfjer beenge, fo mtllionenweife tfjättg,,

bafe ber 23oben ftellenweife förmticr) non i^nen bewegt würbe unb

gan$ weig auSfal).

Unfer Regiment befanb fiel) um biefe geit, eine $orpoftenfette

von etwa feep teilen in ber Sänge bilbenb, am <£§itfa§omtnt)=

Puffe. DfeecfjtS von uns war 9cierjt§, baS Jjetfjt, fo weit Gruppen

unb SBorpoften in S3etract)t fommen. S)ie ©treefe jroifc^en unS

unb bem ^amunfeuftuffe — wof)l acfjt ober tnefjr teilen betra=

genb — war offen geblieben. Oberft garnSroortfj unb ©eneral

©toneman matten nun fofort auf biefen Umftanb aufmerffam

unb wiefen auf bie ©efafjr f)\n, welche unS brofje, wenn ber geinb

fiel) bewogen füfjle buref) biefe Oepnung fjinburcr; uns in ben

Sftücfen gu fallen, ©toneman brängte fortwäfjrenb. SDrei £age

nadj einanber machte er pfjriftlicf)e (Eingaben an bie ma^gebenben

Greife unb empfing enbticf) bie 3u faÖ e
r
öa6 General doof bie

Sücfe auffüllen werbe. Mein nicxjtö biefer Slrt gefcr)ar)
; fie war

unb blieb offen. £)en Konföberirten blieb biefe ©c^wättje narür=

lief) nicljt lange nerborgen unb fct)rtell entfcf)loffen führte ir)r @ene=

ral (Stuart ein [fteiterftücfdjen auS, wie eS nerwegener unb feefer

faum norgefommen. <&iti) auf brei %age nerprooiantirenb fcradj

er am 13. ^uni mit 2500 -Jftann Kaoallerie unb $wei ©efdjü&en

auf, umging unferen rechten glügel, fiel in bie Süefe unb gelangte

fo über ^anooer (£ourt ^oufe bis an ben ^amunfeu. SBtSfjer

war nidjt r>iel ju gerftören gewefen, f)ier aber legte er geuer an

brei mit ^JJtaiS, SBei^en unb Kriegsmaterialien belabene £ap=

fdjiffe, befd)oj3 einen mit Gruppen f)eranfommenben ^ifenbabnjug,

rifc bie (Seteife auSeinanber, §erfcr)nttt bie £elegrapf)enbrätf)e unb

faperte bann nodj gegen 100 ^Pferbe unb mehrere 9Jcarfetenber=

wagen. 3n,Wen <& ara^ ^ov unb Olb Qifyuxtf) ftief3 er auf 4
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Kompagnien be§ 5. regulären Kat)aEerie=9tegiment3, ba§ früher

burd) Robert (L See fommanbtrt morben, r)ieb fie furchtbar

jufatnmen unb üerbrannte iljr Sager. Üftad) fur^er Dtaft ging er

hierauf über £unftatt unb £allen§mlle — außerhalb unfereg lin=

fcn glügetä — nadj bem (S^icfa^omint) ^urücf, erbaute auf bem

fteljengebtiebenen gambamente einer ^erfrörten 23rücfe eine neue

unb gelangte am ^tbenb be§ 15. ^uni raieber t)or D^i^monb an.

(Stuart fjatte un3 bebeutenben Schaben zugefügt: ($r hatte

gegen fünfzig ber Unferen gerottet, gegen 300 gefangen unb für

mehrere SJtitlionen $)otfar§ (£igenthum jerftört. 2)oct) ba3 mar
nur eine Seite be§ Sci)aben3 ; bie anbere unb fcrjtimmere mar bie,

baft er unfere Stellung erfunbfäjaftet, bie Stärfe unfereg §eereg

genauer abfcr)ä($en gelernt unb fitij über unfere ^efeftigungen tn*

formirt Jjatte. £)a3 Sftefultat mar befttjalb, ba§ See, ber feit

©übe ^cär^ ba3 Cberfommanbo über bie fübliäjen Gruppen

führte, un3 in ber golge nörbltct) üom (£t)icfat)omint) angriff.

£)ie 3 eitungen im ©üben rührten au3 ^yreube über ba§ ge=

lungene Unternehmen Stuarts narürliti) in arger Sßeife bie Särm=

trommeln; bodj bas> mar erfldrtid), benn fie Ratten @runb auf

ifjreit „Seb" (3. @. 33. Stuart) ftolj $u
f
ein - Säajerlid) jebocr)

mar ba§ ©eba^ren einiger engtifcrjer Blatter, bie üor Vergnügen

über unferen Schnitter faft aufter ftcf) gerieten unb benen es> bei

biefer (Gelegenheit beinahe gelungen märe, mi^ig ju roerben.
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Die 2lufreauna, in Heu? (Drleans. — (Seneral Butler unb bie ,,Damen"s

Derorbnuncj. — Komtfcfye 3Üuftratiouen. — Die Scfylacfyt t>on (£ro§ Keys. —
Drollige (Seograptne. — §u>ifa?en Gimmel unb (£rbe. — Die Scfylacfyt üou

Xnecfyanicstnlle. — <£in furchtbares Blutbab. — Die Sd?lad?t bei (Saiues

ITHU.— (£in amuftges Homert.— Die Couraajrten.— IDieberum Stuart.—

(Eaufenb aufwärts. — (Eine unheimliche Hacfyt. — £}ut ab ! — Die

Scfylacfyt auf ^ra3ier's ^arm. — XPei^es £}aar.— Die Sd?lad?t t>on tTTalüern

ijill. — „Dorficfytig, Kamerabl" — Die verlorenen Strümpfe. — gurücf.

„JfeoV bie Sßeft Kummer unb (Seufzen! (S§ bläft einen

Wiensen auf nrie einen ©djlaucf). "

©fyafefpeare.

SDaS 23eftijaffen von ^adjriajten über bie Vorgänge auf beut

$rieg£fd)auplai$e würbe un§ in legtet gtit etwas ferner gemalt.

23iSl)er Ijatten einzelne (Sremptare ber geitungen immer nur 10

GcntS gefofter, je^t aber forberte baS Muberpacf, bie $anbler,

mit einem -Jftale 25 (£entS per ©tücf ; wer atfo niajt gu §aufe

auf ba§ eine ober anberc SBlatt abonnirt war, mu^te fparfam

fein. 2)ennoti) erfuhren mir OTeS, roiewoljl, wie eS unter folgen

Umftänben ntdjt anberS mögtief) mar, manchmal erft auf Um=
wegen.

£)aS mußte Ja eine rieftge 2tffaire gemefen fein, biefe 33efd)ie=

ßung von gort gacffon unb gort ©t. Sßfylip am -äftiffiffippi burd)

garragut unb ort er. 3wan$tg Dörfer unb 260 fonftige

fernere @efcp£e foltten babei tljattg gemefen fein! ^nramibat!

Unb bann bie Sanbung ber Butterten Gruppen unb bie (S*in=

nafjme ober tnetmefjr 33efefcimg oon ^ew Orleans, benu eine

©d)lad)t mar ja nitijt nötfjig geworben, ba ber ^ta&fommcmbant,

^)err ©enerat Sooett, mit feinen 10,000 9Jcann fofort „baoon=

geeilt" als unfere ©dn'ffe erfajienen. 3a, banongeeitt, troisbem

bie „9cero Orleans pcanune" vom 5. 2lprtt fo prafjtevtfd) auS=

gerufen; „2öir fürdjten nur, baf} bie nörbtidjen ©inbringlinge

fia; gar ntd)t feljen laffen werben unb fcr)atten hierbei ein, baß eS

jefjr oerbrieftlid) märe, wenn biefe unüberwindliche gtotte Ü)rem

©djicffate entginge unb alle bie umfangreichen Vorlegungen,
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roelche mir für ihren (Smpfang getroffen, itmfonft m'§ 3Berf ge=

feist fein füllten." 2lber ba3 Vertrauen ber guten 9tem Orleanfet

gu ihren „umfangreichen Vorkehrungen" muffte bod) nur gering

geraefen ober in bemfelben 2lugenblide $u (*nbe gegangen fein, in

meinem bie Sternenbanner über ben Sßaffern erfd)ienen, benn

fobalb bag herannahen ber 2)än!ee§ $ur ©erat^ett gemorben,

mar 2llles> mie umgeraanbelt nnb bie Aufregung eine berartige,

baf) fie beangftigenb mirfte.

3n einem 23eridjte au§ ber bamaligen $tit Reifst e3: „W&
un§ Sooell im Stiche gelaffen nnb garraguf§ glotte in Sid)t

fam, mar e§, al§ ob bie Seute mit einem ^Dcale alle bie 23efinnung

oerloren Ratten. £)ie gurd)t be§ ©inen rairfte auf bie bes> 2fn=

bern. 3eöer gtabte, baft ber geinb eine allgemeine ^lünberung

in Scene feigen unb un3 um 5XUe§ berauben mürbe. Um bieg $u

oereiteln, mürben bie abenteuerlichen 35orfct)Iäge gemacht. (5i=

nige rieten ba^u, bie ganje Stabt in 23ranb $u fe^en, Rubere

nur bie 2öaarennorrätl)e. £)er le^te btefer Vorfchläge fanb

2lnflang. SBie auf ein gegebene^ 3 e^en ftürgtc OTe§ nad) ben

Ouai», räumte bie £agerl)äufer au§, fdjleppte ^Bretter unb halfen,

3:^eerbütten unb 3uc^erfaffer /
3:eppict)e unb 23aumraotleuballeu,

Sd)naps>tonnen unb ©rucferpreffen, ^apierballen unb 9tuber=

boote, ^utftijen unb Stjrupfaffer auf ^or)e Raufen gufammeu
unb übergab 2llle§ ben flammen, ^adjbem bieg gefdjefjen, ging

e§ nad) ben Sd)iffen. Bei einigen Dampfern, raeläje gehest

roaren, 30g man bie Pohlen unter ben Ueffeln h^oor, anbere

übergofe man mit £f)eer ober Del unb fe^te aud) fie in 23ranb.

£)er Schaben, melier burd) biefe ^Jcaffenfengerei ^eroorgerufen

raurbe, belief fid) auf 9—10 Millionen Dollars. Söä^renb

bie flammen $um ^immel empor^üngetten, brauten bie hänfen

if)r @elb in Sicherheit, jagten fuhrraerfe mit flüchtigen baoon,

oerftedten ^rioatleute il)re $oftbarfeiten. ^inber jammerten,

grauen burtt)irrten mie geiftesSabmefenb bie ©trafen, Banner
rauften fid) bie ,§aare." — Soweit biefer Bericht. 2113 aber

Butler^ Solbaten in bie Stabt einrückten, oerraanbelte fid) bie

Ver^meiftung in ©rimm, in offene 2Butf) : £)ie Männer oerphn=

ten fte, roarfen halfen unb Steine auf bie Strafen, um fie in

i^rem Sftarfdje aufzuhalten, bie grauen fpteen ihnen in'3 5lnge=
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ftdjt. Hub btefe 3|nfutte, befonbero t»on Seiten ber grauen,

mürben fortgefet3t, fo baß fid; Butter $ur Ergreifung von [triften

SOcatfregetn nerantafct fa§. 3uerft ^ c6 er einen geraiffen SSftnm-

f orb, welcher unfere flagge von ber bortigen Bereiuigte=®taaten=

9Künge heruntergenommen, fjängen, unb bann neröffentlicrjte er

bte fogenannte "Women-Order," in raetdjer er anorbnete, ba]3

alle ftd) auf ber ©trajje unanftanbig gegen bic <3o (baten betra=

genben grauenjimmer oon biefen rate anbere tieberlidje unb ge=

meine kirnen Behanbett raerben joltten. £>iefe Drber, ber man
natürM) abfid)t(id) eine lafeine Bebeutung Beigelegt, erregte im

3üöen foraie in Englanb eine gerabeju lädjerlidje Entrüftung,

bie jtdj in alleriet frain'en Äunbgebungen Suft machte unb von

raeldjen rair ^ter einige anführen motten. S)er Dte&etCengeneral

Beauregarb 3. B« nannte Butter ein £^ier; ein geraiffer Dridjarb

2)eabon, auo C> fiarlefton, £üb Carolina, offerirte für bte 2ht§=

üeferung Butler^, tobt ober lebenbig, eine Belohnung oon

810,000 in Baar, unb „eine Stoäjter ©üb Earottna'g" ner!ün=

bigte im „^artefton Courier/' ba| ft e bereit fei, ben Stricf pi

fptnnen, mit raeldiem man Butler Rängen jolle unb ifjre £od)ter

um bie ErtaufmtJ einfäme, tlun biefen bei ber Erecutton um ba§

(Senicf legen $u bürfen. Sorb ^almerfton aber, in tieffter

Uuterraürfigfeit vov ben Dtebeltenbaronen, bradjte ben ©egenftanb

fogar in einer ^artamentofitpung gur Sprache unb erklärte mit

großem v

£atho3 unb 9cad)brucf :
r
,2Ötr Engt&nber muffen errö=

tr)en, bajj biefe Orber oon einem Scanne ausgeht, raeldjer, raie

rair, jur angelfächftfcrjen Dtace geprt!" — Butter blieb fet)r

füt)t bei biefen 2tuMaffungen unb raieberfjoite nur, baft befagte

2tnorbuung buräjau§ nid)t3 mit eigentlichen „Sdbieg" 311 ttjitn

^abe unb nur gegen fotdje ^perfonen weiblichen ©efchtedjtS geridj=

tet fei, bie feine Tanten feien. 2Bie immer man nun über biefen

Befehl benfen mag, ift eine Sache für ftdj ;
geraif} aber ift, ba§ er

ben geraünfdjten unb b eabfidjtigten Erfolg hatte, ©er raeib=

liehe -}>öbel raurbe fefjr ruhig unb ber männliche beinahe ^afjtn,

nadjbem Sftumforb gegangen.

Wan befdjulbigte Butter in Diera CrleanS eine Partie filber=

ner Söffet geftobteu gu haben, £a3 raar natürlich llnfinn. £)a

bie ^acr)e aber tuet Staut) aufrairbette unb Qtityntxn befonberg
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einen fe§r millfommenen Stoff gur Uebung im ^tjantafieoolten

gab, fo erfdjienen batb eine Spenge 3^uPrcitionen über fie.

Einige berfetben waren föftlid). ©in !>ftem SJorfer S3Xatt g. 33.

geigte ben ,gerrn ©enerat, tote er einen riefigen, bem Slnfdjeine

nacf) minbeftenS gel)n langen Söffet oon bannen fdjteppte

;

ein anbereS auS ^ßf)itabelpl)ia iljn mit Söffeln gef djmücf t. ©ein
Säbel mar ein langer (Suppenlöffel, bie Spören Teelöffel, bie

©panletten 2tufgebelöffet, bie Uniformlnöpfe SDeffertlöffeichen unb

bttrdj baS §utbanb tjatte man üjm, nad) Slrt ber ^rtänber, bie

auf bie je Söeife manchmal Ü)re 5Mfpfeifen ptaciren, einen gemal=

tigen Schaumlöffel gefdjoben, ber fein @emid)t in foltijem Wlafo
äußerte, ba§ baS fü§ne §aupt beS SdjlachtentenferS gang gur

Seite gegogen mürbe. £>aS 23efte aber, baS mir gefef)en, mar
eine ^Uuftration, toeldje man an bie Solbaten für 10 (£tS. baS

Stücf Derfaufte. £)em jgeidmer, ber biefelbe entmorfen, ptte

nad) unferer Meinung eine Uftebaille geprt. Sie mar ftafftfd)

unb ber 5trt fomifd), baft fie ma^re Sadjfaloen neranla^te. — (£•§

ift 5^acr)t ; ^Butler als @inbred)er foftümirt. Obne Stiefel, bie

^ofen in bie Strümpfe gehoben, in ber einen £anb ein Sd)nür=

leibten, in ber anberen einen Unterrocf unb auf bem Mcfen einen

Satf üoU Söffet tragenb, t)at er ftd) foeben auS bem ©rbgefdjoffe

eines Kaufes gefd)lid)en, um im ^intergrunbe beS §ofeS über

einen ^Brettergaun gu ftettern unb bann gn oerbuften. 2lber bie

Saft erraeift ftct> als gu ferner; er fann nietjt über ben 3aun Vm -

über fommen. 3mei Spiejjgefelleu, meiere toafjrenb feiner 2lb=

mefentjeit ma§rfd)eintid) als 2öad)en fungirt, ftemmen i^re^änbe

unter ben fe^r ftatttidjen 2lbfd)luf3 feines DtücfenenbeS, er fetbft

ftrebt eben fo madjtooll nad) oben, bod) ift alles umfonft. £)aS

©übe ber Kampagne aber ift oorauS gu fe^en. SDaS 33rett, auf

meldjeS Butter feine £mnbe fpreigt, fängt an gu gerfptittern unb

burd) baS Sdjieben feiner ijetferSljetfer befdjteunigt, mufc im

näcfjften 3lugenblide eine ^ataftrop^e erfolgen, meiere nur barin

befielen fann, bafc ber £err ©eueral ^obotbfdjiefjen unb in mei=

tem SBogen burd) baS ^intergä^en fliegen mirb. — Sela ! £)aS

23ilb mar gut.

3n bemfetben ©rabe, in meinem unS biefe 33itber amüfirt

Ratten, gaben unS bie ^eric^te über bie Sdjtadjtoon ßroft ^enS,
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roetdje am 8. 3»uni $roifd)en gremont unb <5toneroa.lI ^atffon
im ©fyenanboat)tf)ale gefdjtagen roorben, 31t benfen. Ratten

gremont unb -äftc^oroell jjier richtig $nfammengeroirft ober jeber

für fid) anberS geljanbett, fo roäre ^adfon mit feiner 2lrmee oer=

(oren geroefen.

2öie fdjon im legten Kapitel angebeutet, befanb fid) bie füb=

tid)e 3lrm.ee, t>eranta^t bitvcr) bie SBerlufte in ben testen ©djladj*

ten, burdj fdjtedjte DMjrung unb Sagaret§!ranfReiten in fefjr befo=

taten 2Serpltniffen. 2ln ©enerat See trat nun in erfter Sinie bie

Stufgäbe fjeran, bie eingeriffenen Süden roieber auszufüllen. (£r

erlief bafjer an oerfd)iebene feiner Unter=£)epartement§ ben 23efet)t

alte entbetjrüd) erfdjeinenben Gruppen uon i^ren Bisherigen Born-

manbo§ abgutöfen unb it)m gugujdjicfen, an $adfon jebod) bie

befonbere Slufforberung, mit feiner ganzen Slrmee §u i^m gu

ftofcen. £)iefe letzte 2fta§nafjme inbeffen, Sadfon ganj au§ beut

vSljenanboafjtfjale $u gießen, Ijatte nidjt nur ben £md feine $er=

ftärfung gu genießen, fonbern ir)n gteidjjeitig aus> ber jer)r bro=

fjenben Sage, $roifd)en gremont unb 5[Jlc^oroeCC erbrüdt %n roer=

ben, %n befreien.

(Siner Orber au§ Söaffjington golge teiftenb, Ijatte ^Dcc^oroeft

fdjou 5üt§gang§ Sßlai einen £ljeU feiner Gruppen oon greberid3=

bürg über bie flauen 23erge getieft unb, um fpejietf ^acffon'S

Uebergang über ben bamals> fefjv I)od)angefd)rooftenen ©{jeuanboatj

bei Sport Sftcpufjlic unmöglich $u machen, angeorbnet, bie bor=

tige 33rüde ^erfrören, biefen 23efef)( jebod) fitr^ t)or ber ©djladjt

von Srofj Sttx)% roieber gurüd genommen unb bcrijin geänbert, ba§

biefetbe nur $u beroadjen unb $u oertf) eibigen fei. ©in $erfud)

r)ter^u rourbe aud) unternommen, bod) mißlang berfelbe t)ot(ftän=

big unb bie Nebelten blieben TOetfter ber (Situation.

9(el)nüd) roie tjier roaren bie Drefitttate auf beut ©d)lad)tfetbe

von (Jrofs ^et)§. @erabe a!3 ©enerat @tal)er§ ^Regimenter, bie

in ungeeigneter SBeife erponirt roorben unb bie fdjroerften Opfer

gebradjt Ratten, fidj roieber fammelten, unb bie anbereit Angaben,

bie bis> bafjin weniger engagirt geroefen, auf ©roett, ber tjier

fommanbirte, einfd)roenfen roodten, erfolgte ber SBefe^t jum 3u=
rüdgetjen. Zitron roar entrüftet über biefe 2Inorbnung, 33tenfer

be§gteid)en, bod) fdjenfte gremont itjren 2}orfteuungen fein @e=



— 70 —

hör unb fo TDitrbe e3 ben ^onföberirten möglich, fidf» über bie

ftehengebtiebene iörücfe bei ^ßort D^epubtic §u entfernen, fie fyinter

fid) abzubrechen unb, öftlid) von ben Alanen bergen nicht weiter

aufgehalten, ihren -Jftarfcf) nad) 9^tcr)mortb antreten unb noffenben

ju fönnen.

^aeffon ^atte $fteifterlid)e§ im ©h enan^oa^^a^e geleiftet unb

raieraohl ir)m feine Erfolge nicht fonberlid) erfd)mert raorben, ba

23 an 13, raeldjer ihm oor gremont unb •Dcc^oroetl gegenüber

geftanben, fid) nad) ber (Schlacht von (Strasburg fo fdjnetl at3

möglich bi3 in bie sJlä^e von 2Öiltiam3port, am oberen Sßotomac,

begeben unb biefe mieberum burd) tr)re (Siferfüchteleien bafür

geforgt Ratten, baf; it)r 3ufammennrirfen beftanbig ein totfereS

geblieben, fo tfjat bie§ feinem eigentlichen können bod) burd)au§

feineu 2t66rud). Sacffon mar ein mächtiger ©egner, me^halb

mit feinem Kntfommen au3 bem ©henanboahthale auch e *n

fa)iebener SBenbepunft in ber ©efd)id)te ber ©ommerfampague
oon 1862 eintritt, ein üßkdjfel, ber un§ nicht günftig mar unb

beffen golgen nid)t lange auf fid) roarten liefen.—
^ad) ber Schlacht oon gair Oa'fä mürben tfjeilroeife jroifd)en

ben nörblichen unb {üblichen $orpoften am G^icfafjominn entlang

gan^ freunbfct)aftttcr)e Beziehungen angefnüpft. 5!Jcan mar red)t

höflich gegen einanber, taufct)te £abacf unb 3 e^un 5en au§ , mx'

fuchte 9taigfeiten in erfahren unb prahlte nebenbei ganz gehörig,

hauche biefer Unterhaltungen muffen toftlid) geraefen fein. SDie

folgenbe als SBeifpiet:

©üblicher ©olbat: „9Ößelcfje§ Regiment?''

Hörbücher (Botbat : „UOfteä ftfjobe g^tanb! 3u meinem

gehörft £>u?"

&. 8. : „3um lOten ©eorgia. 2lber roie mete Regimenter

habt 3h^ beim auä 9t£)obe 3§lanb herüber gefd)icft?"

Üft. @. : „3>nfe etroaS über breifjunbert
l"

<5. „Donnerfeit nod) einmal! — 3ft ba§ nicht Kuer

Kemper Staat?

9fc. "No Siree!"

@. <&. : „2öetd)er tft benn ber Heinfte?"

M. ©.< „Kalifornien!"

©. e. : „SBo liegt Kalifornien?"
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9c. <S. : „Oben Bei (£anaba, am merifanif<f)en ^JieerBujen !"

S.S.: ,,0f) ja, richtig, je&t weig tdj'S.— äöenn 3>l)r immer

tüchtig Sdmap3 bei @ud) §abt
; fo fommen wir hinüber unb taffen

un3 etnfajwören für @ure Verunreinigten (Staaten ! §örft $)u?"

u.
f.

w.

@ine3 £age§ befanben wir un§, ^wei Kompagnien ftarf, in

ber Drä^e non 3lft)Xartb Station, auf einer Streiftour. (SS war
TOttag. £>ie Dtebetlen Ratten tt)re gelbmac^en unb beren 3refer=

neu big an bie Strafe, weldje non 2lff)lanb nad) ^anooer (£ourt

.jpoufe fü^rt, norgefdjoben, unb waren gerabe babei tyx $cittag=

cffen herzurichten. 2Bir attaftrten unb fielen fo fc^neU über fie

her, bag fie fämmtliche über ben geuern brobetnben Kaffeetöpfe

unb Suppenfeffel im «Stiege liegen unb eilenbä ber Station $u=

trabten. Sldfjt ©efangene, welche un§ bei biefem Angriffe in bie

$änbe gefallen, würben unter einer Vebecfung jmrücfgelaffen unb

wir anberen matten un§ §ur Verfolgung be3 übrigen %$tik% ber

©efetlfchaft auf, ftdjer barauf redjnenb, auch biefe noch fapem $u

fönnen. 2113 wir aber bei ben erften Käufern be§ Stäbtchen3

angefommen, entbeeften wir mehrere Dregimenter Infanterie,

welche, fobatb fie unferer cmftdjtig würben, fogleidj ron ihrer

Strafe abfdjwenften unb auf uns> gufamen» ©^c fie un§ jeboch

nollenbä erreicht Ratten, war es> einigen von unfern jungen ge=

lungen, bie £etegraphenpfoften $u erflettem unb bie 2)rähte

burdjjuhatfen. 2113 ber le&te non ihnen in groger $aft an feinem

^ßfoften herunterglitt, blieb er an einem Sftagel Rängen, nerlor

ba§ (Gleichgewicht unb baumelte nun, mit bem Kopfe nad) unten,

greiften Gimmel unb ©rbe. @§ mar ein fdjrecrTidjer 2lugenblicf.

2öir wollten ben armen Vurfdjen nidjt fangen laffen, aber wie

tr)n retten in ben wenigen Minuten, bie im3 $ur Verfügung ftan=

ben? 3eber überlegte unb jeber fah ein, bag e§ unmöglich fei; er

febft aud). „Sagt mich \" rief er, „lagt mich unb macht, bag 3hr

baoon fommt! Good-by!" — "Good-by!" riefen auch wir,

fdpenften noch einmal unfere «grnte gegen if)n unb galoppirten ba=

non. ($3 war bie työdjfte £tit, benn faum auf ber ©trage ange=

langt, fragte bie erfte unb gleich barauf bie zweite Saloe hinter

un§ ^er. 2lber wir entfamen, fdjleppten ungefähr 300 gug non

bem £elegrapl)enbral)te baoon, erreichten wohlbehalten bie ©e-
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fangenen imb lieferten fie eben fo wohlbehalten gegen 2lbenb im

Hauptquartiere ab. Unfer unglücklicher ^amerab aber wollte

un§ garuitt)t au§ beut ©innc fommen. 2Sa3 wof)t au§ ihm ge=

worben fein mochte? 3>eber bebauerte i§n. greubig waren n)ir

bafjev überragt, al§ er am ^weiten £age nad) jenem Abenteuer

wieber bei unä auftaudjte. SDte Gebellen Ratten tt)n gang fduber-

ttd) aus> feiner böfen Sage befreit, ihm aber fein 2tbenbbrot gege-

ben, wa§ er fo übet genommen, baß er ifjnerf fogteid) in ber erften

9cacht nrieber baoon gelaufen war.

gür feine ©efdjitijte erfühlten wir ihm auti) eine, bie un§ Diel

©paß gemacht unb auch ir)rt weiblich ergö^te. — ©in nod) fefjr

junger Lieutenant von einem öfttiajen D^egimente fyatte ftdj bei

©eneral (Sumner gemelbet, um gemiffe ^nftruftionen begüglid)

eines> Sftecognofcmmg^DfätteS unb gouragier=Unternehmen§ ein=

guholen. @id) ungeheuer in bie 23ruft werfenb unb babei burdj=

bücfen taffenb, baß er e§ ^auptfäd§Ud) auf D^eitpferbe abgefefjen

unb wenigften§ einige fjunbert berfelften mit gurücfbringen werbe,

hatte er gefragt: „2öie weit foE id) gehen, ©eneral?" unb biefer

geantwortet : „3$, meinethalben fo weit wie ©ie wollen, werben

aber fefjen, baß bie 3^ngen§ rom 8. 3ttinoi§ fdjon immer bage^

wefen finb unb jeben Sßferbefdjroanj weggeflogen haben." —
2lm 25. guni traf ^acffon bei 2lfhlanb Station ein unb t)er=

einigte ftd) bort mit (Stuarts toatterie. Slt§ 3ftc(£letfan non

biefem (Sreigniß prte, fah er fofort, baß er fc^neK hanbeln muffe,

wenn es> tym gelingen folle, bie für un§ bei Sß^ite |>oufe la=

gernben Ungeheuern ^romantoorratJje gu retten. (5r fd)tcfte

barum (General Porter mit gwei SDioifionen ab, um Qacffon in

©djad) gu galten unb begann gleichzeitig mit ber gortfc^affung

ber erwähnten 95orrdtr)e.

5lm 26. 3uni entfpann ftd) ba3 gweite treffen con 2ftedjamc§s

ritte, eine {euer furchtbaren ©flachten, welche non biefem £age

bi§ gum 2. 3uli 1862 nor Dftidjmonb gefdjtagen würben. (Seven

days' fight.) Unfer Regiment hatte bie äufeerfte ^orpoftenfette

unb empfing ba3 erfte geuer. 2ll§ bie Infanterie herankam unb

wir un3 gurüdgiehen mußten, gefeilte fid) ein alter Jperr gu un§.

Schneeweiße^ £>aar bebedte fein ^aupt, ein langer weißer SBart

floß auf feine Bruft herab. (£§ war ber frühere ©ouoernör
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2öoob von 3>t(tnot3. £ro£ feines Allerg war er nicfjt baoon

abmatten, fid) ung anschließen unb trjat greiwtlligenbienfte big

jur (Schlacht t)on ^Jcatoern §itt. 2öir waren ftotj auf ben

9ftamt, ber immer in ber oorbcrften 9teit)e finben mar, im bid>

teften Kugelregen fid) auf feinem ^ferbe fjerumbrehte, ben §ut

fdjroenfte unb ginn SDraufgehen anfeuerte.

£)ie Eingriffe ber Äonföberirten bei ^edjantcSmlle waren

nicht erfolgreich, roieroofjt eg ihnen gelang, uug im Saufe beg

Nadjmittagg über ben Veaoer ©am (Jreef unb in bie bortigen

©djanjen $urüc£ gu brängen. Vor biefen fcefanb fid) ein (Sumpf,

hinter welchem unfere Batterien aufgepflanzt unb meljrere Sinien

Infanterie poftirt waren. £)ie erfte Sinie ber Infanterie lag auf

ber (£rbe unb erwartete in athemlofer (Spannung bag Vorbringen

beg geinbeS. ©egen Abenb erfdjien er unb eröffnete eine Äano*

nabe, baf; ber Voben erbebte unb bie fiuft orbenttid; gucfte unb

tankte. Unb bann §ie§ eg: "Charge!" 3m ©türm f dj ritte nä=

herten ftct) bie bidjtgefdjloffenen Leihen unb brangen in ben

(Sumpf ein» £)odj weiter famen fie nid)t. Unfere Infanterie

empfing fie mit einem wahrhaft entfeislidjen geuer. 3eber neue

(Stritt vorwärts bradjte ihnen neueg Verberben. Unb bann fam
bie Artillerie an bie 9^eir)e unb Dollenbete bag 2Berf beg £ageg.

2öie ein Hagelwetter fauften bie ©efdjoffe auf bie Gebellen r)er=

nieber, fdjlugen uor ihnen unb über ihnen, §roifcf)ett unb neben

ihnen ein, bis fie haufenweife über einanber lagen unb jeben Ver=

fud) $u weitcrem Vorbringen aufgeben mußten. (Srft bie twttige

©unfetheit machte bem Vtutbabe ein (£nbe.

^Pollarb in feinem "Lost Cause" berichtet, baß unfere ©e=

fchüt^e auf TO 2)arbg Entfernung gefeuert hätten, welche Angabe

auf 3>rrthum beruhen muß, inbem auf eine fo fur^e S)iftanj bei

ber bortigen Vobenbefdjaffenheit bag Dtefuttat fein fo mörbertidjeg

hätte fein tonnen.

2ßäf)renb ber Vorgänge bei ^echanicSoiHe war auch ^orter

von Sacffon unb (Stuart angegriffen worben, in golge beffen er

gegen Abenb eine fefte (Stellung in ber Nähe ron (£oat ^arbor

einnahm. (Sdjon oor £age befanben wir ung auf bem SBegenad)

bort, ©egen Wittag erfd)ien ber $einb unb nun erfolgte bie

(Sdjladjt von ©aineS' 2JHU, eine ber btutigften, welche jematg
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auf biefem kontinente ftattgefunben. 3)a§ geuer mar furchtbar

:

2Öie ba3 Traufen eines DrfanS, als menn eine ©ünbfluth eifer=

nen «gageB hernieb erpraffele, fo prte fid) baS Äletngeroefjrfeuer

an; bumpf, in tiefem 23affe, fragten bie £)onnerfchläge ber Sta-

nonen unb bie §m* unb fjerfaufenben, ^ifdjenben, ^eutenben, fnat=

ternben, Zäunte gerfpaltenben, ©rbe aufpflügenben ©efdjoffe fan=

gen ein Sieb, mie e§ railber, bämonifd)er unb entfe^lidjer bie

Reifte felbft nid)t hätte ooltführen fönnen. ©3 mar ein kontert,

bei beffen Klange man glaubte, ba% ber Gimmel einftür^en, bie

©rbe gerberften müffe. £)ie Drau0)m olfen, raelcfje auffliegen, ma=

ren fo gemaltig, ba§ e£ ©inem norfam, als> raenn runb herum
eine große ^euerSbrunft müthe, unb fo bidjt, baß fie bie (Sonne

nerfinfterten unb fie nur ab unb $u als blutrote ©djeibe erfd;ei=

nen liefen. — SDaS mar bie ©d)ladjt non ©aineS' WIM unb ber

Sag, an meinem fie ftattfanb, ber 27. ^uni 1862. 2)ie Rebel=

len maren nahezu boppelt fo ftar! geroefen als mir, bod) erreichten

i§re QSertufte beinahe bie gleite «gb'he raie bie unfern.

3m Saufe be£ Rad)mittag$> mürbe e§ rud)bar, baß ©eneral

(Stoneman, raeldjer fid) einige leiten feitmärtS vom ©xfjladjtfelbe

mit feiner ^auatterte fcefanb, in @efa^r fei, abgefaulten $u raer=

ben. ©r muffte benachrichtigt merben. ©ine Kompagnie unfereS

Regimentes führte biefe gefährliche ©rpebition auS unb beraahrte

il)n fo vox einem böfen ©djicffale.

5lm nächften Sage mürben mir nach ©aoage Station beorbert.

©ine ©tabt von Betten, regelmäßig angelegt unb mehrere tiefer

bebeefenb, erhob fid) §kx. ©3 mar bie ©tabt ber ^ermunbeten,

non meldjen man an biefer ©teile über 2000 untergebracht hatte.

£)a bie ©ifenbahn vom geinbe ^erftörtmorben unb aud) feine

telegraphifche $erbinbung mehr ^raifchen unS unb 2öfn* e «& 0ll
f
c

beftanb, $ftc©tellan aber norauSfal), baß See nielleicht fdjon in

ben nächften ©tunben ben $erfud) machen fönne, fich in ben iBe=

ft|3 unferer bortigen immer noch gemaltigen ^orrätfje gu fe^en, fo

verlangte er brei Seute, meldte ©ourage genug befäßen, fid) mäi) ;

renb ber 9^acr)t burch bie SinienbeS JyeinbeS gu fchleichen unb beut

Äommanbanten non 2öt)tte #oufe Rachrid)tut bringen, fofortbie

£>ofpitäter $u räumen unb bie Rieberlagen beim ©rfd)einett ber

©üblichen in SBranb gu fteden. £)ie Orber fam an imfer Regi=



— 75 —

mertt unb ©berft garn§roortI) wallte bret unerfdjrocfene Mftige

unb be3 @d)roimmen3 funbige Männer au§, um bie betreffenben

2)epefd)en beförbern. 9cur t)on ben (Sternen unb einem flei=

nen Safajenfompaffe geleitet, betraten fie ben 2öalb, burd)fd)roam=

men ben (S^icfafjomtnn unb burajroanberten bann, forgfältig jebeS

©eräufd) oermeibenb, ba§ unroegfame £)icfidjt. ©egen ^itter=

nad)t gelangten fie an eine (Strafe. 9cid)t weit von i^nen fjieit

eine 2öad)e. £>a3 ^pferb fajarrte mit ben «gmfen unb fie roarjnten,

baß e§ auf fie aufmerffam geworben fein muffe. 2lts> fie jebod)

fafjen, baß it)re ^Befürchtung fid) nierjt beftdtige, froren fie leife

über bie ©traße in bae> gegenüberüegenbe ©ebüftt). ^ören

fie geborgen unb erreichten in ber grüfje be§ näajften -3Jcorgen3

ifjren 33eftimmung3ort. 2ltte $errounbeten unb Traufen mürben

fogleidj auf einige bereit liegenbe Kämpfer gebraut, bod) faum

Ratten biefe trjre ^laufen eingebogen, aU and) fdjon bie Reibung
eintraf, baß (Stuart Ijeranfomme. £>ie fleine Gruppe Karatlerie,

Tüelcr)e man ir)m entgegenmarf, rourbe natürlich jurücf getrieben,

aber roär;renb bie§ gefdjar), fonnten bie 3uÄÖ e^^^^nen ba3

Sager an^ünben. 23a(b fdjlugen bie flammen auf rjunbert <3tet=

len in bie £örje, bod) Stuart, roetdjer ju fajnetl gefolgt mar,

madjte bennod) reiche SBeute, inbem er $ieles> bem $euer entriß

ober biefes> löjcrjte, roo ee> nod) mögüdj roar. SDie $erlufte, meldte

bem Horben burd) biefeä „?(Jhtßfeuer" unb ©tuart, ber nodj ein

Kanonenboot §erfcr)o§, bereitet mürben, bezifferten fidt) auf mef)=

rere Millionen £)otfar§.

3n ber fotgenben ^aajt tiefe $ftc(£lellan feine ©enerate $u

einer 2>eratf)ung ^ufammenrufen, in melcfjer kfdjloffen mürbe,

fid) burd) ben 2öf)ite Oaf ©roamp nad) Surfet) 35enb, am
3ame§ftuffe, gurücf ju ^ierjen. ©egen Wittag begann biefer 3ftücf=

311g. Ünfer Regiment roar eine ©treefe troraug. 9?aa)bem roir

etraa eine 6tunbe geritten, mußten mir fjatten unb mürben nun,

gurücfbücfenb, Beugen e ^ne§ großartigen ©a)aufpiel§. Urplö£=

Ud), untermifdjt mit grellen flammen, fd)oß pfeilfduteft, mof)lbi3

^ur £rof)e von taufenb guß, eine roeiße Draudjroolfe empor, unb

im nädjften ^lugeublicfe erfolgte ein foferjer Krad), baß bie ($rbe

erbebte unb bie Suft in ein förmüd)e§ ©djmanfen gerietr). (£3 roar

bie§ bie ©rplofion ber ^nnitionSoorrärrje, roetd)e roir in ber
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fltyt von @atmge ©tatton gelagert unb mm uernidjten mußten,

raeil fte nidjt 31t tranSportireu waren. SBalb barauf geigte fid)

uod) eine graeite D^auttjraolf e ; langfam imb bnnfel erfjob fte fid)

über bem ©rim beS 2$albeS. 2öo fte aufftieg, befanb fid) bie

$rot)iant=9ciebertage von SDiSpatd) Station, raelttje man gleid>

falls ben glammen überliefert Statte. Unb bann ertönten föano-

nenfdjläge: ©umner, raeldjer bie Sftadjfjut führte, fcfjlug bie

Sdjladjt non ©an.age (Station.

—

©egen (Sonnenuntergang gelangten roir an ben 2B§ite Oaf
©raamp unb matten einen fnrgen £>alt. 2$äl)renb beS 9cad)=

mittags mar ber Söagenjug immer meljr unb tnefjr angeroadjfen

unb tmerooJjl ber 33efer)t ergangen, atteS Unnötige gerftören,

fo fjatte berfelbe bennod) eine Sange von mefjr als jroangig 9ftei=

len. (£me§ nad; bem anberen ber fdjraerfalligen gufyrraerfe

fdjroanfte fjeran, um langfam in ber moraftigen SMbnif} gu ner=

fdjroinben. Unb nun näherte fidj aud) ber ^ran!enpg, ein 23ilb

unsagbaren 3>ammer§. SMdjt an einanber gebrangt, lagen bie

armen SSernmnbeten im 3>nnern ber ©efäfjrte unb brausen, an

bte ^ferbe geftammert ober hinten an ben Rödgen fjängeub,

fd)teppten fid) diejenigen bafjin, bie feinen Opiats meljr Ratten

erhalten fönnen. UnS befrembete btefer Umftanb in folgern

TOaße, bafs mir nicr)t umfjm fomtten, un§ narf) ber Urfadje be£=

feXben $u erfunbigen unb erfuhren nun, baß 2Dcc(£leltan, um ben

3ug nidjt ungebüfjrlidjer SBeife j$u belaften, angeorbnet fjabe,

etraa bie Jpälfte ber SBentmnbeten unb Traufen bei ©aoage @ta=

tion gurücf $u taffen. 2113 bie Unglücfliefen von biefem iBefct)Xuffe

geprt, feien niete ber fcr)röäcr)ereri unter ifjnen in Dfjnmadjt ge=

fallen, anbere in £obfud)t geraden, aber jeber, ber eS nod) ge=

fonnt, ^abe fid) aufgerafft unb fei bem $uge gefolgt. — ©0 ftarf

mar ber 2lbfd)eu btefer SBebauernSroertfjen vov ben „gebildeten"

Süblänbern, ba§ fie e§ nor^ogen, lieber auf ber £anbftrafle gu

fterben, als einem geinbe in bie Jjpanbe $u fallen, ber fein (*rbar=

men fannte unb bie ©efetje, bie ©eredjtbenfenbe gum Sdjufce ber

Sdmmajen gefdjaffen, mit $ü& en trat. 3a unö bit
f
raeldje mir

nor unS fa^en, raaren nod) bie ©tarfen unter ben ©dpadjen

;

weiter fjinten, nod) meiter gurücf erft famen bie roafjrfjaft (£lenben

:

(£in$eln, an einem Stode Ijitmpetnb
;

31t 3raeil/ einanber ftüt^enb

;
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p SDrttt, ben ©djraädjften in ber TOtte füpeub u.
f. ra. Ofj,

ma3 mugte ba§ für eine Sftadjt werben !
—

£)ie ©trage, wetd;e un§ burd; ben (Sumpf führte, war nur

einfpurig urtb bie morafttgften ©teilen mit SBaumftammen be=

legt.*) der «godjraal'b ober üppig oerfd)umgene3 Untergeplj

trat faft überall fo bid;t an bie ©eteife pran, bag ein 5lu3meid)en

ber gupmerfe nur fetten bem erfftetltgt werben fonnte. — (£3

mar fd;on bunfel gemefen, al3 mir un§ ber ^ieberung genähert,

al§ mir aber in ben 2öalb einbogen, umfing un3 eine berarttge

$infternig, bag pofitio nid)ts> mep erfennen mar unb man fid)

nur nod) auf ben eigenen ober ben £aftftnn be§ ^ßferbe§ üerlaffen

mugte. 28te in einem fdjmar^en unterirbifcpn ©emölbe ritten

mirbapt. Unb nun fing ba3 (brauen an: £aufenbe t)on <3Jteu=

fdjen unb gieren bewegten fid) in biefer gHnfternig
;
pnter un3,

bei ©atmge (Station, bornierten bie Kanonen; nor un§ war ber

geinb : an unferen ^taufen png er, in ben dicficpen lauerte er,

in ben (Sümpfen, in ber 9lap ber ©trage. $on 3ett ju 3eit

blühte e§ auf in ber dunfelpit: bann mürbe un§ eine Jtuget

auf3 ©eratpmoP jutgefdjicft. Unb gutel^t : faCCS ©umner ge=

fdjtagen würbe, was> bann? 2Bie foUte e3 ba werben? ($3

waren trübe ^Betrachtungen. —
Unferem 3uS e norauögefanbt waren (Später, bann famen

$aoafferie=^atrouulen. 9cur langfam ging e§ oormärts»
;

fetten

ununterbrochen, £un unb wieber fjtett ein gupmann an, um
einem Umgefunfenen au3 bem äöege $u ptfen; i)in unb mieber,

um einen fo!cr)en unter ben SMbern prnor $u gießen. @egen
Ston nerftummte ber ^anonenbonner, bafür aber Ueg nun ber

Gimmel feine Batterien erftingen. ©in ftarfes> ©emitter ptte

fid) ^ufammenge^ogen unb um bie ©djmacpn nod) etenber, bie

©tragen nod) unraegfamer §u mad)en, tobte ber ©türm unb

peitfcpe ber Dtegen prnieber. 3) od; enbtid) bämmerte e3, fam
ber £ag pran. SXber ad; ! von ben ^Jcüben unb ©tenben waren

nicrjt mep niete gu fepn. £)ie meiften non ipen waren am 2öe=

ge niebergefunfen ober ptten fid) in bie ©ümpfe nerirrt, um bort

bem geinbe in bie §dnbe $u fallen ober elenbigüd) $u nerpngern
ober gu üerbtuten. diejenigen unter ü)nen, welche nid)t umge=

*) «Sogenannte ftnüppelbämme.
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fommen, Ratten iljre Rettung jumeift ben Negern $u rerbanfen.

§ter, rate in taufenb anbeten gällen raäfjrenb be§ Krieges, raa=

ren fie bie barmherzigen (Samariter geraefen, Ratten fie bie

^acften gef leibet, bie hungrigen gefpetft, ben 23erlaffenen Obbad)

gerattert.

©eneral (Sumner rjatte bei Saoage «Station gefiegt nnb Der=

langte nun von SOccßlellan, if)m ^u erlauben, „ben geinb in ben

(^icfalraminu gu treiben;" bod) bie Stntroort, raeldje if)m raurbe,

fn'efc einfad) : „£)er Jpauptarmee folgen!" — 2)ie SBenrmnbeten

bei ©atmge (Station, jefct nod) einige Jpunbert an ber Qafyl, be=

fanben fict) nad) feinem 2lb^uge alfo gch^lia) in ben Rauben ber

Drebellen. (Einige trjrer Pfleger raurben $u ifjren Regimentern

berufen, bie anberen blieben; vor benjenigen Sterben aber, $ran=

fenraärtern, ^rebigern unb Privatleuten, raeldje fid) freira iiiig

erboten, bei tfjnen auSju^arren, «£)ut ab: fte raaren gelben! £)ie

meiften oon ifjnen raurben fpäter nad) Dtidjmonb in bie @efangen=

fdjaft geführt, um fid) bort bem langfamen $ernid)tung§raerfe

eiltet $)atH§, üßHnber unb Turner §u unterwerfen

.

2lm 30. ^uni erfolgte bie Sd)lad)t von ©lenbale ober

grajier'S garm, in raetdjer abermals mit großer £artnatfig=

feit gefämpft raurbe unb rair im $ortf)eil blieben, £)ie $ano=

nabe raar rateberum geraaltig unb erjäljlt man fid) folgenbe @e=

fa)id)te, raeldje fo red)t bartljut, raaS burd) ©djrecf veranlagt

raerben fann. — $n ber D^är)e be§ ©d)lad)tfelbe3 befanb fict) ein

$au§d)en, raeldjeä oon einer Dxegerfamilie bewohnt raurbe. Äurj

vor ber Eröffnung be§ geuerö lief} ©eneral ^earneu fte auffor^

bern, ba§ £mu§ $u verlaffen, ba e3 möglidjerraeife in bie ©djufc

linie geraden fönne. Sitte folgten ber Slufforberung bi§ auf eine

Negerin, raeldje fict) gerabe al§ @aft bei iljren Dtacegenoffen auf=

^telt. kl% bie erften ©djüffe erbröfjnten unb eine ^uget fradjenb

burtt) ben Zorbau be§ §aufe§ fd)lug, flüchtete fie fid) in ben Heller

unb verharrte in biefem bi3 bie Sd)lad)t gu ©übe raar. 3n Den

raenigen (Stunben aber raar it)r £auptf)aar fajneeraeift geraorben.

©er 1. 3uli bradjte bie (Sd)lad)t von 9Jc alt) ern §ill, bie

letzte von benen, bie non ^JtcClellan uor 3tid)monb gefdjlagen

raurben. (Seit bem 25. guni Ratten fict) bie ©egner an jebem

£age gemeffen ;
nad) labern $itt trat eine ^ßaufe ein. £>ie
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©rrungenfchaften ber ^onföberirten tu biefer <&ü)laä)t raaren von

menig 23ebeutung; überall erlitten fie (Schlappen unb mürben

furchtbar gufamnten genauen. Uufere (Erfolge matten einen ber=

artigen Qinbrucf, bajj £ee ba3 ©chtimmfte befürchtete unb an

^efferfon £)ar»i3 bie 33otfd)aft ergeben lief;, jtdj gur gtud)t bereit

$u Ratten. ©djon nad) i)oxttown hatte man fid) in ber D^ebellen=

hauptftabt nict)t fieser gefüllt, boc§ Jefct erfdjienen bie $erf)ältniffe

nod) bebro^üa^er at§ bamalä. — ^cßtellan ^atte bei -üDcalüern

$ttt fein Zentrum burdj 60 ©efchü^e tiefest, beren fonjentrirtcS

geuer bie Singreifer reihenraeife nieberftreefte unb burd) biefe be=

fonbere 5lnorbnuug einen entfdjiebenen 23eraei3 feiner gähigfeiteu

geliefert. £ro£ allebem mürbe nicr)t§ @ntfdjeibenbe§ geteiftet,

mag nörblidjerfeitS um fo fernerer empfunben mürbe, als> man
auf fdjärfer heroortretenbe D^efultate gerechnet Tratte. §err $txo%

n. 23orcfe,*) (Stab§d)ef non ©eneral (Stuart, jagt : „Uufere

$ertufte in biefer (Sdjladjt beliefen fidj fe^r fjoef) unb man rann

mot)l fagen, ba§ unfer (Sieg nur ber Unraiffenljeit be§ geinbeö

über uufere (Stellung ^ufc^reiben ift, ba er jtdj genau in beut

3eitpun!te jurücf^og, in meinem er feine bebeutenbften ©rfolgc

errungen §atte."

9cad) ber ©djtadjt oon Sftafoern |)ill befahl ©eneral $k(£let=

lan nac§ §arrifon§ ßanbing jurütf gu fallen, tüelct)er SBcfe^t

bei rieten feiner Offiziere auf ftarfen SBtberfprucr) ftiejj unb fogar

ju offenen ©emonftrationen führte, ©eneral Äeamep**) j. 33.

erftärte in ©egenmart mehrerer auberer Offiziere : „^dj, Philip

^earnet), ein alter <Solbat, proteftire ^ierburet) in ernftefter SBetfe

gegen biefe Orber unb betone, baft, anftatt un3 ^urücf ju gießen,

mir bem geinbe nacr) Dftichmonb folgen unb biefe§ nehmen follten.

3er) roeifc, mas> meine 2lus>laffungen bebeuten, aber mit bem nollen

33erau(3tfein ber ^erantmortlicrjfeit, bie id) übernehme, erftetre id)

bennod), baf; nacr) meiner Meinung nur Feigheit ober 35errätr)eret

einen folgen 23efet»l biftiren fomtten." —
"Man nutzte nicht, ma§ man au3 ^JccSlellan machen follte.

©eine Begabung mürbe anerfannt, feine Slnorbnungen in ber

©chtacht r>on Sttafoern £nlt unb fein TOcf^ug oon bort fetfcft füb=

*) B orcke, Heros v., "Memoirs of the Confederate War."
**) Marks, J. J., "The Peninsular Caiupaign of Virginia, " ©.294.
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üdjerfettS ctlä SMfterftMe erfldrt,*) aber feine Unfchlüffigfeit

fonnte deiner beuten, Manche jagten, ba§ Verhältnis mit

(Stanton fei an Ottern jrf)ulb
;

2lnbere, ?Cßc£)omell habe ihm bte

£aune nerborben nnb bann roieber e§, politifche (Spefufos

tionen trübten feinen $ori$ont. SBenn man ^c(SlelTan
1

§ fpätereg

Verhalten in 33etract)t zieht, fo fcf)eint bte le^te biefer einnahmen

bie §utreffenbfte gemefen zu fein nnb e§ tt)atfäct)Ii(^ erflärlicher zu

machen, bafc man ihn and) als manMmüthtg be§eict)nete nnb be=

hauptete, baft er über feine (Stellung at§ (Solbat noch niemals

in'3 Dreine gekommen märe.

^ßtäfibent £incoln ftanb ziemlich tathlog ba nach biefen Vot=

gangen, (£r nnb (Semarb maren 2ftc@lettan noch immer geroo^

gen, bod) (Stanton mar nnb blieb fein @egner. Lincoln hätte

biefen fallen laffen müffen, um ^ftcGteltan im 2tmte gu erhalten,

ma§ er natütlid) nicht wollte. Um meiteren Verlegenheiten not-

Zitbeugen, berief er nach fur^em (Sntfcfjtuffe ©eneral §allecf

nach SEöaffjtngton unb machte biefen am 11. 3uli zum £)berbe=

fef)l§f)aber aller Armeen ber Vereinigten (Staaten. (Gleichzeitig

aber raurbe bie „2lrmee non Virginien" organifirt unb biefe unter

ben Vef eljl non ©eneral ^ o p e geftetlt. —
Unfer SMeuft roährenb ben Betroffenen 2öod)en mar furchtbar

anftrengenb geraefen. f^aft £ag unb Üftadjt im (Sattel Ratten mit

manchmal faum $tit gehabt, un3 einen Vedjer ooll Kaffee ju

foäjett, unfetn (Salzfpecf geraöhnltdj tob genießen unb ben 3n)ie=

bacf mäfjtenb be3 £fteitens> fnabbetn müffen. Voljnenfuppe roat

un§ fester gat ittct)t mehr vorgekommen, fo baf} mit fie eigentlich

nut nod) bem tarnen nach kannten.

2113 mit nach £arrifon'§ Sanbing kamen, lebten mir in bem

Sßaljne, es> auch balb fo gut roie bie ^nfanteriften unb Slrtitteviften

ZU belommen. £)ie lagen tytx nad) getaner Arbeit unter ben

Väumen herum unb fptelten bie Vornehmen. Slber proftt ^ahl=
^eit! fürun§ etiftirte fo (£troa§ ntdjt. Sötrjnufeten be§ £ag§

recognofeiren unb be3 9tacht3 SDepefcrjen beforgen ; ba§ mar unfer

£fjeit. Nun, ber SDepefct)enbtenft galt al3 eine 2lrt (Sfjrenbtenft,

ba£ mar richtig, aber banfe ! lieber bod) nicht, menigftenS nicht

mahrenb ber Sftadjt, unb ohne 2Beg ober (Steg unb in einer milb-

*) Borcke, Heros v., Memoirs of the Confederate War.
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fremben ©egenb. (Sotdje Dritte Ratten fetbft nod) im SDunleln

i^re (Sdjattenfeiteu unb bas> miß etmag bebeuten. SDa mar man
bod) lieber „$u $an\t" unb menn bieg ^ufyaufe aud) nur ein gang

fteineg ^tät^djen neben bem ^ßferbe mar unb im (Samp.

£)od) id) roill einen folgen Sftitt betreiben : @§ ift 2lbenb.

©in junger (Solbat liegt auf feiner £)ecfe ausSgeftredt ; Butter

(Srbe bient t$m als %\fyl, ber (Sattel aU ßopfftffen. @S ift

(Sdjlafen^eit, bie (Staube non meldjer Sftüdert fingt

:

w SÖ3er fein ein ,§üttdjen nennet,

£)er ruljt barin nun au§;

Unb men bie grembe trennet,

£)en trägt ein £raum nadj §auf
3a, er roiff fct)tafen ; tuelleidjt trägt ifjn aud) ein Straum uacf)

£aufe unb läßt if)n mieber unter feinen Sieben manbeln, ma§ iljm

im äöadjen nidjt belieben ift. (Mje er aber bie Singen fdjließt,

benft er nod) einmal an fie unb bie früheren fo fronen Reiten.

—

Grüben, am SQßalbegfaume, fd)lägt ein Whip-poor-will, @tül)=

mürmdjen umgauMn fein Sager. 2113 er an fein ^Mtterdjen

benft, feist fid) eine§ ber £l

äferd)en auf feine ^anb unb lägt fein

Saterndjen fo l)ell erglängen, baß biefer ©lang nidjt nur fein Singe

erfreut, fonbern rate ft)mpatl;ifd) aud) feine (Seele ftreift. Sfttt

einem Sädjetn auf ben Sippen ift er eiugefdjlafen. —
©3 ift 2ftiiternad)t. ginftere SBotfen bebeden ben Gimmel;

in ber gerne fradjt ein Särmfd)itß. ©in (Sergeant burd)fd)reitet

bie Milien ber (Sdjlafenben
;

einige berfelben medt er, aud) ben

jungen (Sotbaten, non bem mir gefprodjen. — „9Sier Wann nad)

bem Hauptquartier; innerhalb 15 Minuten im (Sattel fein; fein

(Sepäcf, feine (Säbel, jeber gmei Dtooloer l" fo lautet bie Orber.

33aXb finb bie 33etreffenben im Hauptquartiere angelangt. 3eDer

erhält feine £)epefd)e gugeftetlt. — „Slber, raie foll idj nad) ©ene-

rat 36 f)inüberfommen?" frägt ber junge (Solbat. „(Soll td) bie

(Straße nehmen?"
„Um Htmmel^mtHen, nein l" werfest ber Offizier. „(Sie muffen

burd) ben 23ufd) reiten; bie (Straße ift rou ben Nebelten befe^t."

„Unb in melier $Hd)tung liegt ©eneral X?"
©er Gefragte fjolt eine £arte ^erbei. „(Seijen «Sie, l)ier @§

ift in geraber Sinie üielteidjt 8 big 9 teilen. SEßenn (Sie an ben
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gtuß fommen, t)ermeiben Sie bie 33rücfe unb burdfntmten ober

burdjfdjmimmen ifjn. 3>l}re Verhaltungsmaßregeln fennen Sie,

ni$t raaljr?"

„3an)of)l : $fti<Ijt raupen ; unter feinen Umftänben ben Sattel

oerlaffen; falls eine ©efangennafjme unoermeiblid;, bie £)epefd)e

^erftören; falls fdjroer üernmnbet, roemt mögtid), bie SDepefdje

gerftören ; falls baS Sßferb gelobtet wirb, ben 3aum mitnehmen

unb baS nädjfte befteigen unb im Uebrigen brauf in brei £)eu=

betS tarnen!"

„Stimmt !"

3amol)t, nur immer gerabeauS reiten ! 2öie man baS nur

machen fotl, bei folajer SDunfetljeit? 9tun, eS muß nerfudjt mer=

ben. ©Ott befohlen ! VorraärtS ! — SDie wenigen Siebter beS

ßagerS finb ^inter bem jungen 9Jtanne Derfdjnmnben
; tiefe gm=

fterniß umgiebt ilm \t%t. Soeben Ijat er bie le£te getbraadje er=

reid)t. — „Vorfidjtig, ^amerab, t>orfid()tig l" ftüftert ber Wann,
„unb linfS bie D^ieberung oermeiben, bort fommen t^re ^atrouil=

len burd)." — ©r reitet raeiter, burd) bid)teS Untergept^, über

eine 28iefe, bann über ein $elb. (Sine £)ogge fcfjlägt an, eS ift

baS f)äßticf)e ©efläff beS 23lutfjunbe§ ; bort muß ein §auS fein

;

atfo ;$ur (Seite. ^e^t gelangt er in ben 2öatb. ©ine Stunbe

mag er geritten fein, als er eine Sichtung erreicht, $hv ptt er

an unb f>ord)t. £>aS ^ßferb reeft ben $opf in bie §öf)e unb §olt

ben Sßinb ein, feist nochmals, unb bann fdjnaubt eS leife. ®a
ift etroaS nidjt geheuer ! ©r reitet in ben Söalb jurüd unb ^orcr)t

auf'S 9tee. W) ! jetst ertönen (Schritte ; eine Patrouille. @r befin=

bet fid) atfo beim geinbe, brum weiter naef) reü)tS unb graar oljne

Verzug. ^eist i-ft er ^m gluß, ob aber ober= ober unterhalb ber

23rücfe, baS rciffen bie ©ötter, er nid)t. Sangfam null er inS

SÖßaffer reiten, ba aber überfdjlagt fid) fein ^ferb beinahe. (*r

befinbet fid; an einer fteit abfallenben Uferftetfe. ©in lautes

^latfdjen : £)aS Zfym ift bis über ben Sattel hinauf in bie glu=
*
tf)en gefunfen. Seife feudjenb unb ben itopf oorftredenb fdjraimmt

eS üorrcärtS. D^ad) einigen Minuten befommt eS raieber 33o=

ben unter bie ^ufe unb je^t rairb baS Söaffer gan^ feidjt, bis

jum anberen Ufer, ©r muß fid) eine bebeutenbe Strede raeit

oberhalb ber S5rüde befinben; alfo mieber natt) IMS. ©ine
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weitere Stunbe üerfCiejjt, ba fommt er an eine Strafe. $a!
ba3 tft nicht richtig; er tft ben Sftebelten in bie ginger geraten.

2Ba3tIjan? $)a: ein lautes „£>alt !" ©3 ift bie feinbliche gelb=

madje. 3e|t giebt es> fein SBeftnnen mehr ; ben Dreooloer au3 ber

§olfter unb buraj ! 2Sorwart§ ! Vorwärts ! !— 3n geftrecftem

(Salopp fliegt ba§ ^pferb bie Strafte entlang unb gerabe auf bie

28adje ju. ©in -Jeuerftrabl jucft ihm entgegen; er ermibert ben

Schuft. Gin lauter gIna) be§ ©egner§. — Unfer ftceitergmann

tft gerettet. 9Jcit bem erften £age§grauen Ijätt ©eneral H feine

^epefaje in ber §anb.

£as> finb Dritte bereu Slusfürjrung grofte Selbftbeherrfcfjung

gehört. So lange man e§ aber nur mit regulären Solbaten ju

tfmn fjctt, gef)t 2llte§. £ie Dcacrjterpebitionen, roelcrje wir fpdter

manchmal in ben Dreisen ber ®uerilla§ auszuführen Ratten, ma=

reu ungleich rtSfanter, benn gegen SDceu äjler nü£t feine Selbftüe=

herrfdjuug unb feine £apferfeit.

2lm 8. 3uli befugte Präfibent Sincoln $Jtc(Heiland £>aupt=

quartier. Saute ^oäjrufe, förmlich bomternbe £mrrahfaioeu

mürben ü)m $u Söjeil.

£)a§ Sßetter mar ungemöhulid) Ijetft geworben. 3n ber erften

3ufimod)e ftetterte ba§ Duecfjtlber noch in ben SJceunjigern um=

het, bann aber ftieg e§ über fie IjutauS unb geigte am Ilten 103

@rab im 2 Raiten an. Unb beunodj burften mir nicht ruhen; e3

mar unumgänglich nöthtg, ftetä über bie Stellung beä geiubeS

im klaren ^u fein.

(*in Lieutenant vom 69. 9cem 2)orfer ^Infanterieregiment

^atte ben Auftrag, ftct) mit 20 Leuten burdj bie SSorpoftenlinie ber

OtebeHen fcr)teict)en unb bereu pofttion unb Stärfe bei sDral=

oern £itt $u erfunben. Gin Sergeant unb ^roei Korporale r>on

unferem Regiment, meiere bie Ücadjbarfdjaft rannten, mürben ihm
al3 ^yüfjrer mitgegeben. Sitte raaren gtütflid) jroif^cn ben feinb=

liefen gelbwachen hinburd) gefdjlüpft al3 eine fernbliebe Patrouille

auftauchte. Sdjnelt entfdyioffeu rannten fie in einen Sumpf unb

legten fia) auf bie (M>e. £ie Patrouille pafftrte, ohne fie $u ent=

beefeu. Slber e3 mu|te weiter geforfcht werben. Lieutenant unb

Sergeant machten fid) allein auf benSöeg. $orficrjtig fct)tic£)eu

fte burch baS Untergehöls, bis fie nach etma 10 Minuten einen
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§ügel erreichten. 2luf allen Bieren frietfjenb, erftommen fie ben=

fetben. 3 11 Dem ^§^te cor ihnen geigte ficr) eine Sichtung; v)kx

muffte ber geinb fein Sager haben. 2lber rote e3 feftftelten? ©er
(Sergeant fjatte einen Einfall, (Sdmell feine ©tiefet von ben

güf^en ftreifenb, (eine grofte Uuoorfichtigfeit !) erfletterte er einen

hohen ©fdienbaum. Oben angelangt, 30g er ein gernglaä au3

ber £afd)e nnb fpähte untrer. O^idjtig, ba lagerten bie Dtebellen,

bidjt cor bem ©epl§. (£3 waren itjrer ntct)t Diele, pd)[ten3 ein

big §roei Kompagnien. 2lber fie roaren auf tt)n aufmer'ffam ge=

roorben. 5Drit lautem Stufen matten fie fid) gur Verfolgung auf.

©er (Sergeant befann fid) nict)t lange. ©ie befannte Lanier bes>

3Mfter ^ti} nachaf)menb, rutfdjte er abroärt§. 2lber nun begann

fein ©lefib. Keine 3eit behattenb, bie (Stiefeln anziehen,

muffte er auf (Strümpfen retiriren unb bas> ging fdjledjt. ©er
Lieutenant jagte ooraug, um bie Leute $u alarmiren. (Sie famen

ihm fdjon entgegen unb nun trabten alle miteinanber burd) ben

(Sumpf, roobei bem (Sergeanten beibe (Strümpfe im -Sßorafte

ftecfen blieben, ^rnblict) roaren fie in (Sidjerfjett. (Sie Ratten

gum graetten ^ftate ba§ @tücf gehabt, burch bie SSorpoftenfette ber

(Süblidjen $u gelangen, ohne entbecft gu werben.

23i§ ©übe Sluguft fd)armü£etten roir mit ben DtebeCen vor

D^ic^monb herum, ^ßope bewegte fid) in^raifdjen füblidj unb See

mit feiner ttrmee, Stonemall ^udfon norau3, 50g ifjm entgegen.

(*§ roar bie 2lbfid)t ber Konföberirten, ben Krieg met)r nad) Wox-

ben, nad^ ?!ftart)lanb ober ^ennfntoanien ju verlegen, ba aber

unfere ^Beprben fürchteten, baf3 fie gleichzeitig einen Singriff auf

2öafhington unternehmen fönnten, fo rourbe $cc(Hellan beauf=

tragt, mit mögtichfter Site nach borthin aufzubrechen unb e3

fdjü&en zu Reifen. 2lm 29. Sluguft marfchirten roir baher nach

3ame§toron, ber ätteften 5lnfiebtung in Virginien, am 30ften nach

2)orftoron unb, nad)bem roir bort bie (Schiffe beftiegen, erreichten

roir am 2. (September roieber unferen erften 2iu3gang§punft, bas>

alte 2lleranbria,
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Die Scfylacfyt Port Cebar IKourttatn. — 500,000 Dollars. — Die 2. Scfylacfyt

oon BuH Hurt. — Generalmajor ^rart3 Stgel an ben Derfaffer über bie 2.

Sdjladjtüort Bull Hurt. — Die (Suenüas. — Die (Sräuelam Huecesfütfj.—

Der „San Antonio J}eralb."— „£iucoln=Bufd?fIepper" unb Blutrmnbe. —
Die Scfytua^e flagge.— Das,,bämlid?e (Setute."— "McClellan is ourmaii."

— Sd?arfes Schlagen. — Die Sdjladjt von Soutfy JTtountain. — ,,£}urrab,

fjuffat)!" — Bei Boonsboro. — ©berft Vo% unb bas (Entmifdjen aus ^ar=

pers (Jerry. — £)öflid?Feiten im Kriege. — XDomtegefül}l.

„3)emt roer ftd) fdalägt unb ruetg bann Brau $u laufen,

£ann morgen fct)on Dtelteicfjt auf§ 9?eue mieber raufen.

"

9frad& (Sra§mu§. (1542.)

Söährenb mir noch tior D^idmtonb lagen, mar $ßope'§ 95orl)ut
r

unter bem Äommanbo von ©enerat 23ani% bei (Sebar 9Jioun=

taiit mit Satffon ^ttfammengefto^en unb e3 bort am 9. Stuguft

p einem fe§r blutigen ©ef edt)t gefommen, in meinem bie 9lörb=

liehen bie ftdrfften SSertuftc erlitten hatten. £)a e§ ben ^onföbe=

rirten ^auptfdd^li^ barum p tljun mar, in bie TOr^e unferer

^auptftabt gu fommen, ehe ^ope burdj ^Uccßtettan uerftdrft mer?

ben fonnte, fo brängten jte mit ©ematt t)orroärt3 unb erreichten

e§, am 26. 3luguft über gmölf leiten hinter ben Drücfen von

^pope p gelangen, bei ^JcanaffaS Function ba§ reiche ^rooiant=

lager feiner 2lrmee $u ^erfrören unb $mötf ©efchüfce p erbeuten,

©tue 2öoc^e norher mar unter ©tuarf3 Rührung in ber 9lähe

von Söarrenton eine 5lbt^eitung Sftebellenfanatlerie fogar btä an

fein $dt uorgebrungen. £)ie £)unfelheit unb ein furchtbare^

©emitter Ratten btefen Ueberfad erleichtert, fo baft eä möglich ge=

morben, bie UntonStruppen tmttftänbig juüberrafdjen unb ^ope'3

fämmttiche Rapiere, foraie 500,000 ®oHar§ in 33anfnoten unb

20,000 SDollarS in ©otb mit hinmegnehmen p fönnen. ©enerat

^3ope hatte in biefer 5Racht fein Hauptquartier zufälliger Sßeife

„im «Sattel" gehabt, ba3 hei^t, er hatte [ich auf einer 2ftecogno§=

cirung§tour befunben, fonft märe er möglichenfalls, mie e§ and)

in ber 2lbftd)t ber Gebellen gelegen, fetbft mitgenommen morben.
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Um btefelbe 3eit, al§ Sacffon unb ©tuart tfjre Gruppen bt§

nach Wanaffas) Dorgefdjoben Ratten, roaren aud) bie erften £)it)ifio=

nen Wc@lellan3 in 2tleranbria eingetroffen. SDie ©übtidjen faijen

nun, baß ein weiterem Vorbringen nad) Horben fefjr (djtmerig

fein werbe, um inbeß bte nüd)fte @c§lad)t, bte fidj mögtidjerraeife

fdjon innerhalb ber nädjften 24 ©tunbeu entraicfetn tonnte, fo

uortfjeittjaft rote möglich für ftdj 311 geftalten, fanbten fie an ©e=

nerat ßongftreet, roe(d)er mit feiner Slrmec noch etroas> gurürf

mar, Eilboten ab, um feine Verhärtung ^u erhalten. Von nörb=

ltdjer (Seite mußte bte Vereinigung biefer beiben §eere üerfjtnbert

ober ber Verfud) gemalt roerben, ^acffon 8U fragen, ehe ihm

Songftreet $u Jpütfe tommen tonnte. Veibe§ mürbe unternommen

unb roäbrenb unb mit biefen Unternehmungen, ihrem ftefjtfdjlagen

unb ber ihnen folgenben Vereinigung £ongftreet§ mit ^actfon

tarn e§ am 29. unb 30. Sluguft 1862 in ber Dcähe be3 erften Vutl

3ta=©djlachtfelbe3 §u ber ^roeiten @d)lacht non Vull Sftun

ober ©roneton, bte als eine ber mörberlidjften bes> ganzen ^rie-

ges> bezeichnet merben fann unb $u unferem ^ac^t^eile auSfiet.

£)odj motten mir über biefe ^un!te ©eneratmajor granj ©iget
fpredjen taffen, melier unter bem 10. Qutt 1894 bem Verfaffer

in einer 2lu§emanberfefctmg über bie bamatige ^eitpertobe neben

2tnberem aud) bie folgenben Angaben hiufidjtlid) ber £age bei

©roneton macfite. 2luf bie (B^ta^tennorgänge fommenb unb

l^ier mit bem beabfid)tigten Singriff auf ^acffon — t)or Vereinig

gung mit ßongftreet — beginnenb, fagt ber eben fo tüdjtige raie

hochgeachtete Heerführer: — „Wein (£orp§ bitbete bamal3 bie

Vorhut auf bem 28ege nach WanaffaS ,3unc^on / ™° S^cffon, mie

man glaubte, fein follte; alle 2ln$eidjen, bie ic§ fyattt, maren Je=

bod) bafür, baß er feine ^ofition geänbert habe unb in ber @e=

genb von Vttlt Vinn StuffteÜung nehmen merbe, ober genommen

habe, um mit Songftreet in Verbinbung ju bleiben unb unferer

„Umarmung" au^uroeidjen. 3>dj moKte be^r)alb bie SDtrectton

bes> 1. (£orp§*) nad) Vull Dte gu dnbern unb bie Kooperation

von 2ftc£)oroelF§ Gruppen mit mir fidjern, erhielt aber bie 3lnt=

mort, nad) Wanaffag 51t marfdn'ren. £)ret Wettert baoon mürbe

mir von ©enerat Witrot), ber bie Vortntt bes> (Sorp3 comman=

*) ©igel'S eigenes (5orp§.
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btrte, gemelbet, ba§ $ßanaffa§ vom geinbe geräumt fei. £)ie

beab [tätigte Umarmung mar alfo ein giasko. — ^acffon Tratte

fdion in ber 9^act)t be3 27ten unb am frühen borgen be3 281en

^RanaffaS t>erlaffen unb mar auf bem ^arf^e nad) ßentretrille

unb bem alten Sdjtadjtfetbe von 23ull diun. 2lm 5lbenb be3fet=

Ben £age3 (28ten) ftanb er (^acffon) jraif^en ©roneton unb

©übten Springt, von wo aus> er nad) Sonnenuntergang, mit

©metTS unb £atiaferro^ £)bifionen, ben ^roei Angaben unter

©ibbon unb ©oublebat) non ^ing'3 £)bifion, ein btutiges> ©e=

fed£)t lieferte. £)iefe SDbifion, bie $u $ftc£)otDeirs> (£orp§

gehörte, mar nämlid) auf ber Jpauptftrafte (turnpike) von

©aineskritle nad) ©roneton auf bem ^ftarfdj unb ftiejj babei auf

ben geinb. Sie gog fid) nad) bem ©efed)t (um Mitternacht) ge=

gen SJianaffaS §u gurücf.

£)te ©bifion fttrf ett% bie ebenfalls gu ^cSDorocß'S (Sorp§

gehörte, na^m nad) einem @efed)t gegen bie SBorfjut Songftreef s>,

ber von £fjorougf)fare ©ap f)erfam, tfjren 2ßeg nad) 33rtftoe unb

$ftanaffa3, mäfjrenb Dfteunotb^ £)bifion, bie audj unter bem

Befehl von ?Sftc£)omell ftanb, in ber Sfcadjt bei 9?em ^arfet

lagerte, roofjin fie meinem (£orp3 gefolgt mar. £e|tere§ hatte

fcr)on norfjer, nad) einem ©efed)t mit 21. Sß. $uT3 SDbifion,

ba3 Sd)tad)tfetb non SButt Sftun erreicht unb norbö'ftlid) von

©rooeton Stellung genommen. 2öctf)renb all £)ies> am 28ten

oorging, fat) unb prte man mdjt§ dou ©eneral -äftc£)omelt, ttm3

natürlich jer)r auffallen nutzte, ©er ©runb baoon, mie er fid)

einige Monate fpäter (im ©ejember 1862) burd) bie $erl)anb=

lungen be§ "McDowell Court of Inquiry," fomie burd) üer=

fdjiebene 23erid)te, bie nod) fpäter erfdjienen, herausstellte, mar
ber, baft fid) ykc&ovotK roä^renb bes> ermähnten @efed)te3 ixvx-

fdjen ©ibbon unb ^adfon non ber 23rigabe §atct), roeldje jur

£)bifion ^ing gehörte unb ü)r eine Strecfe t)orau§marfd)irttt)ar,

entfernte, um, mie er angab, ©eneral ^3ope in -üftanaffag aufju=

fudjen, fid) auf bem 28eg nerirrte unb erft am anbem Stag (bem

29.) roieber bei einem £fjetl feiner Gruppen erfdjien. £ro|bem,

bafc er in feinem ^arfd)befeht nom 28. jagte: "The headquar-

ters of the Corps will be at King's Division", übertief} er bie

2)bifion fid) felbft, nmä bie gotge hatte, baf} nid)t nur mä^renb
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be§ ©efedjteS git»et von ben nier Angaben allem ben ^ampf be=

fielen Ratten, fonbern nad) bem treffen bie ©hnfion ihre Stellung

»erlieft, nach 9[ftanaffa§ marfcf)irte, imb baburcf) bte $erbtnbung

unb Kooperation von .gacffon unb Songftreet erleichterte unb

möglich machte. £)ie3 mar eine ber Urfadjen, burd) bie

nur bie zweite «Schladt von 33 u II 9^nn nertoren.
2lm 29ten fd)lug fiel) ba§ 1. (£orp§, nad) unb nad) von D^er>=

nolb3, @teüen§ unb Dtoo forme t>on ipoofer
1

s> SDioifion ($ein=

^elman^ (£orpe>) unterftü|t, non 6 Uhr morgend bis> 2 Uhr
Nachmittage mit 3>acffon herum. 2öa|renb be§ Borgens er=

hielt ich üort ^°P e ^ e Nachricht, baft 20,000 ^cann unter Wie?

SDoroell unb Porter auf meiner Sinfen ben geinb (^aeffon) an-

greifen mürben. £)iefe 20,000 yjlann ftanben bamalä zraifdien

33 eth (ehern (Shurch unb ©aineSmtle. ^adfon anzugreifen märe

für fie nicht gut möglich geraefen, ba er zu weit entfernt ftanb unb

Songftreet in ©aine§t)iUe angefommen mar, von wo au3 er

auf ber (Strafte nach ©rooeton zu norrüdte. $) i e 3 mar o
SDoroelt unb Sport er befannt. ©tatt baft ftdj nun
^c^oraell, mit ^orter ne rein igt, gegen Songftreet

manbte, trennte er fid) non ihm (^orter), lieft ihn mit 9000

2Cftann allein fielen unb marfdjirte non Bethlehem (^hurd) "öev

Sfflaxttt nach bem @chlad)tfetb von 23atl dtnn, voo er ^ in =

ter unferer Sinie (Stellung nahm unb erft bei ©onnenunter=

gang auf ber (Strafte non ©roneton nach @aine§nille zu, brei

SBrigaben ber 2)bifion Äing norrüefen lieft, „um ben $einb

ZU nerfotgen." SDiefe Struppen mürben jebodj balb non £ong=

ftreet, ber ferjon feit 1 Uhr Wittags rechts non 3acffon'3 @orp§

(Stellung genommen hatte unb nicht imminbeften an einen Drüc^ug

backte, fo gut empfangen, baft fie nach tapferer ©egenraehr ge=

jungen würben, fiel) roieber gurücfgngiehen. 9Jeit biefem p ar =

t i e 1 1 e n Singriff, ber unter ganz f a I
j

et) er ^oraugfei^ung
unternommen würbe unb non groften SBerluften unferer

(Seit3 begleitet mar, enbigteber 29. Sluguft. — $ftc£)on)etl, ftatt

rcie fdjon bemerf t, im herein mit Wörter, normittagg

Songftreet anzugreifen, tieft ihm etrtm 10 Stunben 3ett, feinen

Slufmarfdj zu beroerfftelligen unb am 2X6enb bie Angaben ber

2)ir>ifion ^ing zurüdzufd)lagen

!
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21m anbereit £age, bem 30ten, matten ^ope imb ?Drc£)owell

i^re Slnorbnungen unter berfelben irrigen unb curiofen §8orau§=

fe^ung, baft fi<±) See mit feiner ganzen tanee gurüd^öge. ?Cftc£)orae(l

erhielt ben SBefefjl über bie Gruppen, bie ir)n verfolgen follten.

£)ie ©ad)e fam aber, tüte fie fommen muftte. £)ie projeftirte „93er=

folgung" enbtcjte mit uuferem Dftüd^ug. 2ln fid) falf cf)
r
mar

fie audj nid)t burd) eine allgemeine 35orraärt§bemegnng unfe=

rer 5lrmee von 60,000 Wann unternommen, fonbern burd) par^

tielle Singriffe, roie beruon ^orterunb $atdj
;
fdjonum 1—2Uf)r

5ftad)mittag§ waren fixere 2(n$etcf)en üorfjanben, baf; ber geüib

(Songftreet) von feinem rea)ten fytügel au§ norbrange, abeu

weber $ope nod; Wc£)owelt liefen fid) von t^rer Sßtfion ab=

bringen, big ^orter'3 Angriff abgefd)lagen war unb bie feinb=

Hajen Waffen in bie non DtemwlbS innegehabte Stellung, von ber

er auf 23efel)l gurücfgejogen worben war, einbrangen, bie fd)ma=

d)eu Angaben unfereS linfen glügelS ^urücfwarfen unb unfere

Mcf^ug^linie bebrof)ten. SDer geiler fonnte jetst ntdjt mef)r gut

gemadjt werben/'—
(Soweit ©etteral (Sigel. 3>n feiner 35efct)etbenr)ett unterlaßt

berfelbe jeboti) hinzufügen, wie fritifd) bie (Situation am (Snbe

ber (Schlacht gewefen unb baft r)auptfäct)ttcr) burd) feine s2lnorb=

nungen ba§ ©djlimmfte ner^ütet würbe, 2Bir wollen bas> $el)=

lenbe baljer burd) (S ort) in ergänzen laffen, wetdjer lagt

:

„£)er Dftücf^ug über ben 23u(l Otun nad) (Jentreoille würbe eine

wilbe gtnd)t geworben fein, wenn (Sigel, ber mit feinem fefjv

becimirten ^orp§ in ber Referee ftanb, nid)t 23efonneiu)eit behal-

ten ^ätte. @r ftetlte eine t)ierfad)e 5htte von Infanterie unb ^a=

tmllerie auf, weldje bie gtiehenben auffielt. Ohne (Sigel unb

bie hereinbreajenbe 9^ad)t würben bie Huberte von @efd)üt$en

verloren gegangen fein, welche auf ber (Strafte ftanben." —
WcDowell hatte, wie ©eneral (Sigel annimmt, tl)atfäcr)Ucr) an

einen Md^ug be3 geinbe§ geglaubt. £)as> Unterfud;ung§=@e=

rid)t fprad) ihn uon unpatriotif^en ober uerrätherifdjen Wotioen

für feine militarifdjen ^anblungen frei,- fanb U)n jebod) fdjulbig

wdljrenb einer fritifd)en ^periobe, ohne Auftrag feinet Oberen

ober bringenbe ^oujwenbigfeit fein ^ommanbo n e r =

l a f f
e n i u h a b e n. —
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£)te 9cad)rid)ten von bem unglücklichen 2tu§gange btefer

Sdjladjt riefen in 2öaff)ington eine waljre SBeftür^ung fyxvov.

gaft alle 23ureau3 Hieben gefdjloffen ;
^anbel unb Sßanbet !a=

men gum Stillftanb. i}aUecf gebärbete fid) wie nerwirrt;

jammernb faß er in feinem Setynftuljte unb raufte ftti) bie §aare.

2lber nidjt nur in äöaffjington, fonbern überall war ber ©inbrucf

ein gleicher ;
aud) in ©nglanb, TDieroot)! bort felbftüerftänblidj au3

gan§ anberen ©rünben at§ im Horben. £)iefe ^nfelbewofjner

ließen überhaupt feine (Gelegenheit oorübergel)en, ofjne unS ü)re

,,©ewogenf)eit
y/

$u bezeigen, b. Ij. it)re ©loffen über un§ p rei=

ßen, bie manchmal nid)t nur f)öl)nifd), fonbern fogar beleibigenb

waren. «Sir ©bwarb 33ulner Sutton, (Sari Muffel,
© l a b ft o n e , ber (Sari of Sf)tew3burt>, Sir «3°^

a cf i n g t o n unb Rubere Ratten alle iljre „fef)r geftnben"

Zweifel über ba§ gortbeftefjen unferer Union unb üerfäumten es>

natürlia; nidjt, biefelben „bei©elegenl)eit" laut werben ju laffen.

$on ben geitungen war e§ üornelimlid) bie „Sonbon £ime3",

bie, non $eit
t>
n 3 e^ * llv§ ^ e 2k™$te i^re§ 9tid)monber

(Sorrefponbenten, $ranci3 San) t et), nod) befonber§ ba^u ange=

regt, burd)au3 nidjt mübe werben fonnte, tc)re SIrttfel redjt grell

$u färben unb bie Aufregung wadj §u erhalten. Sie erwies> fidj

al§ eine unferer bitterften geinbinnen unb fagte im hinter von
'62 auf '63*) : — „£)ie bereinigten Staaten „haben" fid) in 33e*

^ug auf tr)re nationale ©riftenj al3 ungeheure Schnurre (vast

burlesque) erwiefen." — ^cad) ber „£ime§" !am ber „Sonbon

£>eralb", weldjer fpäter von ber Regierung ber „Äonföberirten

Staaten" angefauft würbe; bod) nahm ba§ englifche bolf nidjt

immer ben gleichen Stanbpunft ein, wie feine 5lriftofraten.

—

(5s> war im grühfommer von '62 al§ man im nörblichen Steile

$irginien§ juerft barauf aufmerffam würbe, baß fid) unter ben

bürgern ber Stäbte unb ber Sanbbeoölferung Bereinigungen bil=

beten, welche im ©eheimen Solbat fpielten unb es> fid) $ur 5luf=

gäbe matten, ber Union3fad)e fooiel wie möglich $u fchaben. %Jlan

nannte biefe „Bürger bei £ag" unb „Solbaten bei 9cad)t" ©ue=

rillaö. $uerft nur au§ 2lnfäßigen befte^enb, bilbeten fid) au3

biefen 5lnfängerfd)aaren immer größere $anben unb Gruppe,

*) Sßergl. "Harpers Weekly " 3af)ig. '63, (Seite 131.
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wefdje, auS bem ^Ibfdjaume beS ©übenS unb aller fonftigen £anber

fceftefjenb, i^ren „Patriotismus" Ijauptfädjüdj baburä) an beu £ag
legten, ba§ fie fiä) ber 3fteudjelung unb ^Beraubung uon UnionS=

©otbaten raibmeten. $u if)rem 9Infüfjrer in SStrginten mürbe ein

früherer Slbüofat, 3>o§n ©ingleton SjftoSbn, erforen, meläjer

fetbft ^ugeftanb, baft oornefmtlidj bie 2luSftti)t auf Dtaub feine

„Brauen" gufammenfjalte. 9JcoSbt)S £f)aten fanben gro^e5(n-

erfennung im ©üben ; ©eneral See fogar belobte biefetben unb

munberte fiti), mie man mit fo „geringen Mitteln" fo „Bebeuteu=

beS" letftert fönne.

2lm 13. 3uli 1862 r)atte ©enerat u. ©teinme^r befohlen,

fünf befannte Bürger von ^age @ountn, in Birginien, ju arre=

tiren, bamit er fie als ©eifeln einbeulten unb aud) beljanbeln

fönne, falls raieber einer feiner ©olbaten burd) Bufcplepper ge=

tobtet merben foltte. — ($S märe $u roünfajen gemefen, baft @e~

nerat t). ©teinmeljrS ^et^obe redjt oft befolgt morben märe. SDie

£)etttftijen matten in ifjrem Kriege mit granfreiti) fefjr menig ge=

beriefen mit ben bortigen ©uerillaS, ben fogenannten grancti=

reurS, unb baran traten fie redjt, benn mer ©olbat ift, foll garbe

befennen, b. f). ben bürgerlichen D^ocf gu «gaufe laffen unb ben

bunten an$ief)en, mie (Sljre unb @efe£ eS uorfajreib en

!

£)iefe Burfa)e aber fleibeten fiä) mie eS i^nen beliebte, —
Dieben ben ©uerillaS maren eS befonberS noä) bie „£eraS

Tangers", meiere bie Slufmerffamfeit auf fid) $ogen. ©onft beu

Bufdjfleppern ebenbürtig, ftanben fie jeboctj auS bem ©runbe über

biefen, baft fie niemals tl)r §anbmerf uerteugneten. ©in „9ran=

ger" $u fein, mar in tfjren klugen eine (Sljre. 3ufammengefe£t

mar biefe Gruppe auS fjalbrailben ©ren^ftroldjen, entlaufenen

(Sträflingen, Sßferbebiefcen, £)eferteuren unb aljnliäjen knappen.

3'^re Bewaffnung mar originell. ©ie trugen nämtid) eine lange

Büd)fe, ein inbiantfä)eS Kriegsbeil, ein Bomiemeffer, gmei fftt=

ooloer unb einen Saffo, ben fie von ifjren 2ftuftang§ auS mit

uielem ©efdjttf ju fjanbljaben raupten.

5Dte @räuel, meiere von biefen Banben niä)t nur gegen ©ol=

baten, fonbern aud) gegen bie fogenannten Soualiften, b. f).

gegen ©oldje, bie im ©üben mofmten, ber Union aber treugeblie^

ben raaren, nerübt mürben, gehören $u bem bunfelften Kapitel ber
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fübtid)en $riegSführung unb unwillkürlich fragt man fid), wie

^Jcenfdjen fo tief ftef>en
r
fid) jitr Begehung fötaler Verbrechen Ijer-

abwürbigen tonnen, «jpier ein Veifpiet : ©ine ©efetlfdjaft t»on 68

jungen taten, faft ganz aus SDeutfchen beftefjenb (breiunbfedjjtg

2)eutfd)e unb fünf Slmertfaner) nnb ben beften gamilieu beg weft=

liefen TeraS cmgeprenb, ptte fid) in grebericfSburg mit ber2lb=

fiep zufammengefunben, rwn hier aus bie merilanifdje ©renze p
überfchreiten, fid) bann nad) D^ew Orleans zu Begeben nnb bort

bem nörbltdjen £>eere beizutreten. 3lm 9. Sluguft erreichten fie

ben ^ueceSfluf; unb befcfjloffen, in einem ©ebernbicfidjt gu über=

nackten, ©ie ptten ftcf) jefct bem 9^io ©raube bis auf Dterjtg

leiten genähert unb waren auf ihrem bisherigen ^arfdje mit

einer folgen Vorficht zu SBerle gegangen, bafc fie ron feiner ber

umherfd)würmenben ©uerillabanben entbeeft worben unb aud) für

bie fommenbe 9ladjt vox einem Ueberfalle fieser zu fein glaubten.

Unb bennod) waren fie beobachtet unb oerrat^en worben. SDer

©uerillaführer ©uff, bem bie ^unbe von bem Durchzuge ber

£)eutfä)en hinterbrad)t worben, fepefte nun fofort 200 9#ann fei=

ner Gruppe ab, um biefetben §u überfallen unb nieber zu machen,

©egen Tagesanbruch waren btefe bem (£eberttbicftdjt fo nahe ge=

fommen, bafs fie abfa^en, baSfetbe von alten ©eiten umfdjlicfjett

unb babei einen ber jungen Leute überwältigten. 3m Triumph
mürbe ber ©efangene oor ihren gührer, einem Lieutenant ^a=
menS Lilien, gefd)teppt unb hier einem Verhöre über baS Ver=

fteef feiner ^ameraben unterworfen. ^flan nerfpradj ihm, fetneS

LebenS zu fdjonen, wenn er baSfetbe üerratfjen wolle, boct) er ant=

wertete mit einem entfct)teberien : „9cein, niemals \" SDiefe 2lnt=

wort befiegette fein ©chieffat; ber ßerr Lieutenant nerurtheitte

ihn pm Tobe burd) ben ©trang unb fünf Minuten fpäter würbe

baS Urzeit ooH^ogen. (Siner ber auSgefanbten (Späher hatte tn=

grotfepn baS Sager ber ©djlafenben %\x entbeefen gewußt unb nun

begann eine fchauertiche 9fte£etei. SDie Ueberrafcpen wehrten fid)

Zwar mit bem ^Jtuthe ber Verzweiflung, aber ungenügenb kwaff=

net unb gegen eine $ap an!ämpfenb, welche bie ihrige beinahe

um baS dreifache überftieg, mußten fie unterliegen. Vierzig von

ihnen würben getobtet unb nerwunbet, ber D^eft entfloh, ltm

9*tio ©ranbe zu erreichen ; aber nur 3wötf enttarnen wirftia), bie
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Ruberen mürben gefangen nnb bann mit i^ren uermunbeten $a=

meraben Rammen auf gerabe^u fdjeufclidje 2öeife ermorbet. ©ie

Ratten fidj $u tapfer Ü)re3 Sebent gemehrt, adjt iljrer Angreifer

getöbtet nnb üter^e^n nerrauubet: bas> muffte gerächt merben!

Sangfam mürben fie $u £obe gemartert, mobei Keffer uub Stride

bie Hauptrolle fpielten. Slftandje maren fdjon tljatfättjtid) tobt

ober lagen in ben letzten $ügen, a^ mcm ^nen no4 Den ©trief

um ben «£ml3 legte unb fie an ben Räumen empor^og. 2lu§ meld)

einem oermorfeuen ^ateriale biefe 23anbe ^ufammengefe^t mar,

gel)t fdjon allein barau3 f)eroor, baft bie ^ftitglieber berfelben nod)

sffenttief) mit Üjren ©c^eu^li^feiten prallten unb ber §err £ieute=

nant betonte, baf^ e§ ^auptfädjlid) feinen Sßemüfmngen gu oerban=

fen fei, ba§ man fo menig Umftänbe mit ben oerflud)ten Sopali?

ften gemacht t)abe.

3m ©ommer be§ 3>al)re§ 1865 fammelte man bie ©ebeine ber

@rfd)lagenen unb t)erbrad)te fie nadj, bem ©tabtdjen Qtomfort,

in beffen Sftäfje biemeiften ber Uttgtüdlidjen einft geraofjnt Ratten.

£üer mar ein gemeinfd)aftlid)es) @rab gefc^aufelt morben, in mel=

c|em bieUeberrefte ber treuen UnionSmcmner ü)re leiste 3^ul)e fan=

ben. SDie 23eerbigung§fcene mar ergreifenb : £)em ^rauer^uge

noran fd)ritt eine ^ilitär=9lbtl)eitung, meldte von ©eneral -Ifter=

ritt getieft morben, bann folgten biemenigen Ueberlebenbenaug

jenem Kampfe, nad) ifjnen bie Söittmen unb ^inber, $äter unb

Mütter, SBrüber unb ©djmeftern ber ©rmorbeten unb ^ule^t

Jyreunbe unb ^aeparn foroie betonte uub grembe au§ allen

Reiten bee> ©taateä. ^ad)bem fid) 2llte um ba§ ©rab oerfam=

melt Ratten unb ein £>err £)egener, melier bei biefem 33lutbabe

jroet ©öljne oerloren, eine fef)r einbrudguolle D^ebe gehalten, feu=

erten bie ©olbaten eine ©Ijrenfaloe über bagfelbe unb bann mürbe

e§ gefd)loffen. 3)a§ ©c^luc^gen ber fo @d)raergeprüften foll f)erä=

^errei^enb gemefen fein.

Jpeute ergebt fid) über biefem @rabe ein £)enfmal, meld)e§

am 4. ^afjr^tage nad) jener -Jfteketei, alfo am 10. 2Iuguft be$

3a^re§ 1866 entpllt mürbe.

6ine§ ber teranifd)en $errätl)erorgane, ber „©an Antonio

£>eralb," äußerte fid) über ba§ ©d)idfal ber bortigen £opatiften

wie folgt: „3£)re ©ebeine bleiben in allen ©den unb SöinMn
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unjereg @tctate§, vom 9fab Sftioer bi3 jum 9^io @rcmbe unb in ben

©raffdjaften SDenton unb 2$ife fann man i^re (£abaoer fogar

£>u£enben an ben @algen baumeln fefjen." —
2lud) in Senneffee maren bie Unioniften fclion immer mit groger

Erbitterung verfolgt roorben unb nneroofjt bie Gebellen in biefer

23e$iel)ung (StroaS leiften fonnten, fo fd^eint üjnen bie Vertilgung

berfelben bodj immerhin nodj rtidjt fdjnett genug von (Statten ge=

gangen $u fein, ^raei ü)rer Offiziere — ^JtcSftairt) unb

£>. §. §arri§ — erliegen ba^er am 16. üftooember 1861 im

„9Jcempl)i3 Appeal" bie folgenbe Sinnige: „£>unbert SBtutfjunbe

»erlangt, um „Sincoln SBufdjflepper" (nämlid) louale ^Bürger) $u

jagen/' etc.

SDodj nidjt altein auf öffentücrjem, fonbern aud) auf „priuatem

28ege" Befleißigte man fiä), bie infernalifdjen 2)änfee§ au3 bem

2öege$ufci) äffen. Unterbeut SDecfmantelber „$riftti$en9?äd)fteit=

liebe" gum 23eifpiel, fammette ein Slrgt 9tamen§ 23lacfburn*)

alle Unterlleiber ©otdjer, bie am gelben gieber ober an ben S3lat=

tern geftorben raaren unb fd)ic¥te fie mit Jpülfe nörblidjer ^yreunbe

(Copperheads) an unfere $ofpttaler, um ben armen itranfen

„eine milbe 28o£)ltl)at" $u erroeifen, unb ein gemiffer 23urnbam,
aus> (Georgia, madjte 3efferfon£)at)i3 ben $orfd)lag, eine geheime

©efettfdjaft oon 500 ^JUtgliebern $u grünben, um ßincotn unb

#affecf
,
^ongreßmänner unb ©ouoernöre fomie anbere §eroorra=

genbe Bürger be3 ^torbenä $u ermorben. —
Sßlaxi erftefjt au§ bem Angeführten, mit meinem §affe unb

melden Mitteln bie ^onföberirten kämpften, um $u i^ren gielen

$u gelangen, unb raiemoljl man fid) nad) unb nad) an t§re Art ge=

möfjnte, fo erregte bodj ba§ golgenbe ganj befonbereä Auffeijen:

yiifyt lange nadj ber @djlad)t non ©rooeton nämlidj trat ba§ @e=

rüdjt von ber „©dunar^en glagge" auf. Wan mußte nid)t, xoo=

fjer e3 gefommen, mer e§ §uerft in Umlauf gefegt, aber es> mar ba.

©nbtidj festen man ber @ad)e bodj auf ben @runb §u fommen.

©in gefangener Dftebettenoffixier, ein fef»r nerbiffener, uortauter

Sttenfd), fotlte gebrorjt fjaben: „Sfta, martet nur, 3$r 9^egerbe=

fdjüfcer, nädjftenS fommen mir mit ber (S^marjen glagge ; @tone=

mall gaeffon frat'S gefagt !" — Ob Sacffon mirflid) hinter biefem

*) SBergl. So f fing, "Fieldbook", 33b. III., @. 446, 9?ote 1.
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2öorte ftcmb ? SSftan glaubte e3 imb glaubte e§ nicfjt. SDie Schmale
glagge würbe inbeffen nicht gefeiert uub fo oerfäjmanb baä @e=

rüajt aud) tüteber. 21m 16. Slprtl be§ 3at)re3
164 jeboct) erfaßten

im „Sgncpurg SÖSeeflg Oiegifter" ein 23rief von ber £>anb 23eau=

regarbS, welker ben 2tu3fprucf) be3 gefangenen Dxebettenoffi^ierä

betätigte. 23eauregarb hatte biefen 25rief watjrenb feinet Stufend

haltet in 23tabon (Springt, Alabama, — (Sommer von '62— an

ben fonföberirten ©eneral Martin gerietet uub erflart in bem=

fetben, „baß er ben SSorfdjlag ©tonewatl 3acffon§, bie ©djroarge

glagge §u proHamiren, nur unterfingen tonnt/' imb, „batj bie§

—

nadj feiner Meinung—ba§ einzige Littel fei, bie Anwerbung neuer

Regimenter im Horben DerJjinbern." — 3Ilfo mar eS boti) rid)=

tig: deinen ^arbon wollte «gacffon geben, fonbern
jeben bewaffneten ober unbewaffneten ©egner in

ber (5d)Iad)tniebermac£)en l äffen! 2)ie 3bee §u bie=

fer 2lrt ber 5frrieg§füt)nmg mußte ir)m fcfjon frühzeitig gefommen

fein
;
naci) ber ©djladjt non Sfftahaxn $iU aber erft, uub nadjbem

s

}>ope fein neue§ ^ommanbo angetreten, fcfjeint er jtct) imoerfjofjs

len über biefelbe auSgefprocfjen uub ihre 2(u§füt)rung empfohlen

ju haben.

Unter ben Üftadjweifen, welche über biefen ©egenftanb e?iftt=

ren, ift berjenige, welker fia; in einem 23uti)e befinbet, ba§ burct)

bie SSittwe be§ ^erftorbenen, grau SDlarr) SImta 3>ac£fon,*)

herausgegeben würbe, ber au§für)rüct)fte, uub bie tenftefte be§=

felben lautet:— „Uub bieferf)att> bin ict) immer ber Slnftdjt gewe=

fen, baß wir ben föberaliftifdjen ©inbringüngen mit ber äußerften

Schärfe be3 9tect)t§ unb ber 2lbwet)r begegnen uub ohne $er$ug bie

(sdjroarje glagge aufpflanzen foUten ; mit anberen Söorten : teilte

©nabe für bie (Sdjftnber unferer ßeimwefen unb unferer ^erbe !"

©3 fajeint grau 3Mfon n^ Sau3 täfy geworben gu fein,

über biefe 2)erirrung trjre^ 9Jcanne§ berieten ju muffen, weß=
^alb fie im Anfange be3 betreffenben Kapitels aud) ben SBerfucfj

unternimmt, biefetbe etwa3 abschwächen. Allein biefer ^erfuct)

bleibt o^ne SÖBirfung, benn wie foffte man e§ anfangen, eine fotctje

^rieg§füf)rung rechtfertigen unb wohin müßte fie führen? —
*) Life and Letters of Thomas J. Jackson, arranged by his Wife

Mary Anna Jackson, ©eite 310 u.
ff.
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23esettf)ttenb für bie S)enfn>etfe biefeg ^Jcauneä in 23e^ug auf

feine ©egner ift aud) ba§ gotgenbe: ©in Oberft Ration tx*

rocu)nte eineg Angriffs, ben eine Gruppe nörbtidjer ßaoaHerie in

ungeraöhnlid) tapferer Söeife gegen ü)n unternommen uub be=

merfte babei, baft e§ ü)m leib getrau habe, biefe Seilte fallen gu

feljen.— „2ßie fo?" fragte ber ©enerat.— „2öeit e3 mir immer

leib tr)ut, menn tüchtige Seute ü)r £eben einbüßen müffen, befon*

bers> fo tüchtige mie bte heutigen, unb id) manchmal unrailtturtich

münfdje, baft ba§ Ärieg§glücf unfere 6iege fo unblutig wie mög^

lid) geftatten möchte." — „9cein," rief 3>acffon, „fchtefjen <5ie

2111c tobt unb id) mill gar nicht, baft fie tapfer ftnb !" —
2öetd)en (Sinbrucf unfere D^iebertage bei ©roneton ^eroorge=

bracht §atte, fonnten mir fofort raahrnet)men, als unfer 23oot bei

5lleranbria anlegte. $)ie bortigen Unioniften maren fet)r nieber=

gefd)lagen uub far)en ber 3u^unP m^ 9 ro fi
er @orge entgegen.

Unb ganj abenteuerliche ©erüdjte roaren ba in Umtauf: ^aeffon

follie ftt)on bei 23ailet)3 @ro§ dioatä — ungefähr fieben leiten

oon $lteranbria— ftehen, Songftreet bei galB (Sfmrch ange!om=

men fein unb (Stuart mit feinen Leitern in ©eorgetomn §crum=

ftt)raärmen, ben Seuten bie genfter einftt)lagen, bte Unioniften

bu^enbmeife bat)onftt)teppen, fie gefnebett nad) Cttdjmonb t)er=

fdjicfen, ben gefangenen nörbtid)en ©olbaten Jpal§eifen anlegen

u. f. m. (S§ waren ftt)auerlitt)e @efd)itt)ten unb mären mir md)t

bei gair DafS unb SSftalvtvn geroefen, fo Ratten mir am
©übe eine eben fo fd)mählitt)e (Mnfeljant befommen mte §)iejeni=

gen, bie fie erzählten. 2lber mir fannten dergleichen unb mad>
ten uns> barum burd)au§ nid)te> barauS at§ e§ balb nad) unferer

Sanbung l)ie(3 : „©attetn !" uub „$ormärt3 !" 3ltfo meiter gegen

ben geinb

!

Unfere Orber lautete nad) 9ftunfon§ <£>ttl. £)as> Setter mar

Ijeift unb troefen unb ber ©taub fo entfe^tid) raie nod) nie. (*r

brang überall ein: in bie 9lafe, in ben ilttunb, in bie O^ren; er

t)tng un§ an ben SSMmpern, im Barte unb in ben paaren. 2öir

fal)en gittert ganj grau au§ unb fonnten bie ($rbe 3raifd)en ben

3ät)nen orb entlieh germaljlen unb 3iifammenfd)ieben.

5lm 2lbenb maren mir bei SOtatfonS §ill, ftellten eine boppette

Dteilje $orpoften au§ unb beobachteten überhaupt alle $orfid)t,
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bie möglid) war, um nidjt üom geinbe überrumpelt gn werben.

2lber bie Sftadjt »erging ruhig unb am borgen waren mir fd)Oit

frühgeitig auf ber £ee3bnrger (Sfyauffee, um nad) ben „©rauen"

Umfdfjau gu gälten. T)och ba famen fie. (£3 entfpann fid) ein

fd)arfe§ ©efedjt, weichet mir aufredet erretten, big unsere 23atte=

rie gur ©teile mar, bie fnrgen ^ßrogef} mit ihnen machte unb fie

halb in bie gludjt trieb.

©3 mar 2tbenb, aB mir in§ (Samp gurüdffehrten. T)ie <£)i£e

§atte einer angenehmen $üf)te tyiafy gemacht unb mir maren ge=

rabe babei, unfern SSJloita gu bereiten unb an eine gebeihiiaje

9cad)tru!)e gu benfen, ba: ©tijnebberenbeng, fdjnebberenbeng !
—

©ott bemaljre un§ in ©nabelt nor btefen heillofeit Trompetern,

biefem ©orp3 ber 9^act)e ! T)en gangen Tag unb bie gange Dradjt

bubetn fie auf ihren 33Xecr)trtc§tern fjerum unb laffeu ©inen nicht

gu 3ltljem foinmeiu Wtan feilte meinen, es> müfjte ihnen enblid)

gu riet werben, bieg eraige ©efchmetter, aber nein, nod) lange

nicht: ba3 geht immer fo weiter, fie werben nie fertig, ©erabe

fmt man ben Äaffeebeutel attfgefdjnürt, ftrömt ©inem biefe§ wun=
berbare, ah ! ganber^aft fcr)öne 2lroma ber braunen feingerfteiner=

ten Sabefubftang in bie -ftafe, ba: biefer UnglücfgfpeftaM, biefes>

bämiidje©etute ! 2tber man mufc ir)r gehorchen, ber Tuterei, bentt

IRefpef t, ber Trompeter tft ber graeite ^ommanbeur im Regiment,

unb wenn er Mäft, fo f)itft fein Otaifonniren. — Sllfo ruhig ba§

^affeewaffer in ben ©anb gießen, ben 23ed)er wieber an ben

33robbeuteI fcfmaKen unb in ben ©artet fteigeu, ^amerab : fo
!

—

SBir mußten marfdjiren.

©s> war gegen ©tf al§ wir Tanellritonm erreichten unb in ber

9rat)e bes> ©täbtdjenä anhielten, um abgnfatteln. ©erabe wieber

babei, un§ „haitgtidj" niebergulaffen unb an tmfere ^affeetopfe

benfenb, würbe abermals geblafen unb bann bie gange $ftacf)t t)in=

buxd) geritten, bis> wir am borgen um Qtfyn bei T)arn§town, in

^tarntanb, eintrafen unb raften burften. 2öir hatten nun 46

leiten marfd)irt, otjite unfere ^Pferbe gu füttern ; wie nötfjig ba=

her eine Sßaufe war, wie tapfer bie Tbiere in tt)ren «&afer ein=

biffen unb mit wettern Rehagen mir fetbft un§ enblidj bem fo

lange entbehrten ©enuffe be§ Äaffeefdjlürfenä Eingaben, brauet

wohl nid)t erft gefagt gu werben.
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3tt ©arnStonm erhielten mir bie 9rad)riti)t von ber Sd)lacf)t

bei (Sljantilix), in welcher bie (Generale ^earnen unb ©te=

r>en3, foroie Oberft Söebfter, ein Sorbit tmn Daniel Sßebfter, ge=

fallen maren. (£3 mar bieg bie letzte <5d)lad)t, bie ^3ope in 23ir=

ginien gefdjlagen, benn fdjon am 3. September nntrbe er feinet

5?ommanbos> enthoben unb bieg mieber auf SDrcßleKan übertrat

gen. 9rad)bem man noef) befajloffen, bie „fcnee von Birginien"

mit ber ,,^otomac=2trmee" $u üerj^me^en, ging ^c^lettan fo=

gteicrj $ur gront unb mürbe von ben Offizieren auf ba3 ($ntgegen=

fommenbfte empfangen, inbem bie weiften von biefen nur ungern

unter ^ßope gebient Ratten. 3Me Sotbaten aber fdjienen fiti) noa)

mefjr barüber gu freuen, baft „Stttle 9ttac
;/

raieber an ber Spi^e

ftanb, benn faft überall fonnte man fie fingen bören:

"Mc Clellan is our man,
Mc Clellan is our man,
We'll show our deeds

Wherever he leads,

Mc Clellan is our man."

Wxt ber Bereinigung ber beiben Armeen mar auti) gum Zf)dl

eine ^enberung in ber Struppeneintfjeilung vor fid) gegangen unb

fo famen mir bei £)arn3toron unter ba3 £ommanbo von ©eneral

^ßteafanton fomie gleichzeitig in biefet6e 23rigabe, $u melier ba3

fe^r tüchtige 3. ^nbiana ^aoallerie=9tegiment gehörte. Unb
bann begann eine rührige geit : an jebem Stage trafen mir mit

Stuart gufammen, aber fomofjl 3ttinoi§ mie 3>nbiana rjaben ge=

Zeigt, ba£ fie ben fübltcrjen „Drittem" gemadjfen maren unb jraar

oollauf. Üm 7. (September befamen fie bei ^Pooleäüille von

un§, am 8ten ebenbafetbft von bem ^nbiana^egiment (Sajläge

unb fo ging e3 meiter. 3 11 iebem (55efect)te bis> Stntietam trie=

ben mir fie vov un3 Ijer. 2lm 9ten griff eine TOfjeilung un=

feres> Dregimentä ba§ 12. Virginia (2tff)&o'§ Äaxmfferie) bei

33arne§uiUe an. fteEte fid) in «Scrjlacrjtlinie auf, fonnte

aber unferem Anpralle ntdjt raiberfte^en unb manbte fid) fdjon

nadj menigen Minuten zur gludjt. 2öir Ratten eine kn^l
^ßferbe niebergeferjoffen ; bie nadjfotgenben Leiter ftür^ten über

biefe zu 23oben unb nun erfolgte ein £)urdjeinanber mie mir e3

norf) niemals gefe^en Ratten. Dieben einer 2tnzaf)l ©efangener,
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bie wir mitnahmen, erbeuteten wir aud) bie galjne btefer Kolonne.

2luf ber entgegengefefcten (Seite beS (Stäbtd)en3 f)atte eine anbete

Abteilung unfereS Regiments ebenfalls gefiegt nnb einet ber

jungen attein oter $cann gefangen genommen.

2lm 12. (September würbe nad) gtebeticf marfcfjtrt, wo mit

mit £)unfetw erben anlangten nnb erfuhren, baf3 bte Nebelten nur

wenige (Stunben nor unferer 5lnfunftbte <Stabt oerlaffen Ratten;

iljre 2Sad)tfeuer auf ber anberen (Seite be§ Sftonocacn waren

beuttid) wahrzunehmen.

£)ie ©eftnnungen ber grebericfer in Be^ug auf 9?orb ober

(Süb modjten giemüd) gteidjwiegenb fein, bod) fetbft bie Gebellen

fdjienen fidj übet unfere Slnfunft $u freuen, ba bag betragen il)rer

trüber weber üjnen nod) ben Umon3leuten befonbers> gugefagt

fjatte. £)ie fetten ^oufÖberirten Ratten nämlid) ben (3efd)äftg=

leuten augfdjlieftlid) füblid)cs> (Mb gut ^Begleichung ifjrer (Sin=

taufe geboten unb wo bie Annahme biefeg ^afjlunggmittelg ^er^

weigert worben, einfad; mit (£onft§'fation gebrorjt ©od) bie

©aoonge^ogenen raaren aud) nicfjt mit ben Seuten aus> grebericf

aufrieben, überhaupt ntcr)t mit ben 9Jcart)länbern, beren ,,^atrto=

tis>mu§" fonft immer fo r)ocr) oeranfdjlagt worben unb ber fid) jejst

al3 fo gering erwieg. %m grebericf unb Umgegenb nämlid) Ratten

bie ^onföberirten auf minbefteng 3000 ^tefruten geregnet, in

Söirfttdjfeit aber nodj nid)t einmal 300 erhalten, bafür inbeffen

über zwanzig tr)rer alten Solbaten burd) SDefertion oerloren,

weit biefe in „$u intime 23erül)rung" mit ben bortigen bummen
2)anfeeg gefommen nnb baburd) — merfwürbigerweife — ent=

fdjieben flüger geworben.

W\\ bem nadjften borgen ging eg weiter gegen ben geinb,

ber auf einer ^ügelfette eine ungemein t)ortr)etlr)afte (Stellung

einnahm. 2öir nerfudjten oerfd)iebene ^Hcate an feine gtanfen gu

fommen, bod) war bieg in §olge beg für ung fo ungünftigen

£erraiug nid)t möglid). 5lud) unfere Artillerie tonnte nur wenig

ausrichten, ba bie erp^te ^pofition beg ©egnerg fie nid)t auf tid)=

tigeg Sdjuftmafj fommen lieft unb Üjre ©efdjoffe ijierburd) gumeift

gu fur$ fielen, W\l bem (S-rfdjeinen ber Infanterie aber änberte

fid) bie (Situation. £angfam, bod) ol)ne $u wanfen, fliegen bie

einzelnen Kolonnen bie falben l)inauf unb überfd)ütteten bann
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bie Gebellen mit einem foldjen ^ugelfiaget, ba§ biefe eiligft üer^

fdjraanben. £)ie ©teile, meiere bie Infanterie guerft eingenom=

men, mar tag $ut)or nod) von $met @efd)ü£en befetjt geraefen,

bie ein Wa\ox v. Sßorcfe, (StabSdjef t)on ©eneral (Stuart, bort

fjatte placiren laffen unb beren gener un§ fefjr läftig gefallen.

3JMt ber Verfolgung unferer ©egner aber ftanb e3 fdjtedjt.

2Babe §ampton, beffen ^ommanbo f)ier geftanben, fjatte fef)r

flüglid) ermogen, baj3 imfer Anbrängen redjt üble folgen für ü)n

tyaben !önne unb bafier bie Vorfielt gebrandet, bie (Strafe mit

SBaumftämmen, 23aumgipfeln unb (Steinen berartig rerbarrifabi^

ren p laffen, ba§ über eine (Stunbe »erging, efje unfere Artillerie

im ©taube mar, meiter üorrücfen gu tonnen.

3mtfd)en bem ^ö^enjuge, melden mir feist einnahmen, unb

ben Ausläufern ber flauen 23erge liegt in einem prädjtigen £l)ate,

meldjeS von bem (£atoctinfluffe burdjftrömt mirb, ba§ (Stäbtdjen

9JHbbtetoron.— mar Wittag ; blaue ^tngetmötfdjen entftie=

gen feinen Jperbfeitern unb bie Dtufje, meldte e§ umgab, fontra*

fürte etgent^ümlid) mit bem milben ^riegSgetümmel l)ier oben.

3m Saufe bes> ^adjmittagS follte e§ bie (Stätte eine§ erbitterten

Kampfes merben. «Stuart j>atte bort neue (Stellung genommen

unb erwartete un§. SBalb fnatterten bie Karabiner unb bann

fragten bie Kanonen. 2öas> un§ am borgen nitfjt mögtid) ge=

raefen, führten mir jefct au£. 2Bir umgingen (Stuarts glanfen

unb brückten t£)n furdjtbar jufammen. 33alb tmtftte er roetdjen

unb nun begann ein milber Tumult. 2lHe3 retirirte nad) ber

23rücfe, bod) biefe ftanb in glammen. £>ie Gebellen rcaren in

it)re eigene gatle gegangen, fie Ratten bie S3rücfe gu frü§ in SBranb

gefteeft unb ftet) baburd) in eine Sage gebracht, bie fel)r frttifdj für

fie Ijätte ausfallen tonnen, ©er ^aupttro^ fam nod) hinüber,

ber Dteft jebod) nutzte in
1

3 SSaffer. Sttajor von SBorcfe ergäbt

in feinem £agebud)e, ba§ er einer ber Seiten gemefen, meldte fid)

burd) diand) unb flammen rjinburdjgebrängt, bod) bafj fdmn me=

ntge Minuten nad) feiner ^paffage ba§ ^olgroerf ber S3rücfe ge=

borfteu unb fradjenb in bie glitten geführt fei. S3ei iljrer gtudjt

bura) bie (Stabt praffetten ben Gebellen Don allen Seiten bie ^u=

geln entgegen unb mandjeS D^ofj unb mandjer Leiter fanfen nod)

f)ter in ben ©taub.
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£)te üftibbletonmer maren fe^r erfreut über unsere Erfolge

unb belohnten un§ burd) gan^e Saften au^ge^eictjneter 23utterftut=

len. 5a nun, ba fjätten mir länger uermeilen mögen, bod):

^djnebberenbeng, fdjitebberenbeng ! — Sßteber ging e3 ben %lk?

fjenben nad) unb mieber faufte ba§ töbtüdje 33tet in it)re D^eifien,

6i§ fie in einem $affe ber (Soutlj 9Jeountain§ Stellung nahmen
unb fidj Ijier nochmals ein geuer entfpann, metdjem erft bie £)un-

fefljeit ein (Snbe Bereitete.

2lm näd)ften £age, bem 11. (September, entraicfelte fid) bie

8d)lad)t von @ouif) Mountain, in roetdjer ber geinb, trofe

feiner günftigen ©tettung, bi3 auf bie §öl;e be§ ©ebirges> getrie=

ben unb in bie gluckt gefdjtagen mürbe, ©rft im Saufe be§

^adjmittag^ !am bie ^djlacfjt in rotten ©ang. £)as> ©etöfe mar

furchtbar. £)a£ Kradjen ber ©eroefji'fafoen, ba3 unaufprtidje

Bonnern ber Kanonen, in taufenbfadjem (M;o oon ben Stippen

be§ (?ngpaffe3 ^urüdgeraorfen, rairfte tt)al)rr)aft betäubenb : £)ie

Reifen erbebten; bie Suft ^udte förmlid). $on munberbarer

Sföirfung aber mar ba§ ^aud^en unferer <£olbaten, ats> fte gegen

3Ibenb bie £)öl)en genommen : 2Iu3 meiter gerne fommenb, mie

ein 3>ubetruf an§ ben Wolfen, bradj e§ fid), immer leifer unb Wu
fer uerfjattenb, an ben gegenüber tiegenben «£)öf)en, um plöt^Ud),

raie fjarmonifd) fid) überfd)lagenb, §u erfterben.

Sßir Ratten in biefer (Edjladjt gegen 2000 Wann, bie Konfö=

berirten 1500 ©efangeue unb über 2000 £obte unb ^Serrounbete

oerloren.

2lm folgenben borgen ging esT burd; ben ©ebirg§pa§ nad)

33oon§boro, rao fecfc)^ Kompagnien unfereä Regiments, metdje

bie 35or^ut bilbeten, auf ein Dtegiment Stuarffdjer Kaoatterie

ftteßen, ba§ unter bem 23efef)te non §i£ £mglj See ftanb. "öttit

notier 2öud)t festen rair auf fie ein. — ,,£mrraf), 3ungen3, f)itf=

faf) ! £)em ©aule bie Sporen eingebrüdt unb brauf ! 25or=

raärt3!" §a! mie ba bie (Säbel gegen einanber flirrten, bie

Sc^üffe fragten, bie Dftoffe fidj bäumten, bie ©egner geflopftmur=

ben : Q£% mar großartig, geraaltig ! Ueber jmei teilen meit trieben

mir fie uor un§ l)er unb maren babei in ftetem ^anbgemenge mit

ifjnen. $cannigfad)e 33eraeife ber Xapferfeit, forao^l nörblicr)er=

mie fübtidjerfeitS), mürben in biefem ©efedjte geliefert. — ©in
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$irginier fyatte gerabe ben ©äbel gehoben, um imferm Dberften

ben $opf ^u fpatten, al3 einer ber Unfern if)m btt^fdjttett eine

^ugel jufanbte nnb biefer, beibe 2lrme emporraerfenb, au§ bem

©attel gütt. — £)ie SBerlufte ber ©übüdjen an lobten nnb $er=

munbeten waren erfjeblid) in biefem D^encontre ; mir Ratten 18 35er=

raunbete. mir gurücffehrten, mar unfere §auptfolonne mit

bem geinbe pfammengerat^en unb brangte i!)n cor 2lbenb bi§ nadj

©f) arP3burg jurütf, ™° beibe Armeen ©tellung nahmen unb am
17. (September bie ©djtacfyt non Slntietam gefdjlagen rourbe.

Unfer Regiment §atte an biefem £age bei 23oon§boro*) über

400 (befangene gemalt unb 2 ©efdjütse erobert; ein (Erfolg, auf

melden mir ftolg maren unb e§ nod) fjeute finb.

2tm nddjften borgen nerfügten mir un3 nad) ^eebn§niUe
unb erfuhren §ier jn unferem großen Seibmefen, baß fid) ^arperä

gern) unter Oberft $tile§ mit feiner ganzen 33efat^ung an 3acf=

fon ergeben fjatte. ^lußer ben 11,583 ©efangenen, melaje gegen

@elöbnif$ enttaffen mürben, fielen bem geinbe burd) biefe Ueber=

gäbe nod) 47 ©efdjüt^e, 12,000 ©eroefjre, fomie ^ßromant für eine

SBodje in bie ^änbe. £)as> mar unfer gort £)onelfon ! £>ort

§atte ©rant 13,600 Wlann gefangen, melier Erfolg bitrcfj biefe

sJtteberlage alfo mieber $u üftidjte gemadjt mürbe. 2öie e3 aber

fo manchmal bei böfen dreigniffen ber gaH ift, fo fanb fid) aua)

j)ier ein fteines> ©lücf3anf)ängfel, meldjeä feinem ganzen SBefen

nad) baju geeignet mar bie ©djmarre, bie unferem (*mpfinbung§=

vermögen burd) obige £)iob3poft gefdjtagen morben, mieber etma§

glatt ju ftreidjen. 3>n ber Sftadjt nor ber Uebergabe nämtid) fjatte

fid) bie gan^e, au§ etma 1500 -Iftann beftefjenbe Dreiterei trau §ar-

pers> gern) unter güfjrung bes> Dberften 2lrno 95 o § oom 12.

3tttnoiä ^aoaUerie^egiment, au§ bem ©taube gemadjt unb

£>errn 3>acffon alfo ein ©djnippdjen gefdjtagen. Oberft Wiltä,

ber ^(a|fommanbant, ^atte fid) ber 2lu3füf)rung biefeä Gnit=

roifd)ung3plane§ juerft miberfe^t, bod) fdjüefjttd) eine 23erfamm=

lung ber Offiziere berufen unb ba bie Dteiterfüfjrer of)tte ^u§na()'

me bie 3»bee gutgeheißen, feine ©inmitligung gegeben unb folgenbe

Orber ertaffen

:

*) &ergl. hiermit "The Pursuit"m "The Official Records of the

Union and Confederate Arniies," Ser. 1, Vol. 19, Part I, (Seite 210.
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Hauptquartier in <£>arper§ gern), (September 14. 1862,

©peaiatbefe$t Sfto. 120.

„$)te £anal(erie=2lbtheitungen biefe§ ^often3, mit 2lus>nahme

fotdjer, welche al§ Orbcmnan^en abraefenb finb, haben fich fofort

bereit gu machen, um biefen ^pta£ um 8 Uhr l)eute 2lbenb ju t>er=

taffen unb fich über bie ^ßontonbrücfe, meldte über ben ^ßotomac

führt, auf bte ©harPgburger (Strafe §u begeben. 23agagewägen,

Slmbutangen unb ^ßacfthiere finb gurucf $u laffen.

§)er ©ffijieraltefte, Dberft S5o§, übernimmt ben 23efel)l über

bie Gruppe, welche fich ohne ©erctufd) unb laute ^ommanborufe,

am Quarttermetfter§amte anfangenb, bie ©^enanboa^ftra^e ent?

lang in ber folgenben Söeife aufstellen fjat: (£ote'S itaoatterie,

12. 3ainoi§ Ä<ro., 8. 9?em 2)orf Äat>., 7. (Schwabron gftyobe

3^lanb Stcm. unb 1. ^larutanb ^anallerie. £)em 23efef)tenben

fönnen feine anberen ^nftruetionen erteilt werben, al§ ba§ er

ficr) burclj bie Linien bes> geinbeö ^inburd^ fernlägt unb bie unferen

ju gewinnen fudjt."

2tuf 23efef)t non Oberft ?0cile§,

SB. <L Dfteunotbg, fiteut. unb Slfftft. ©enerat 2tbjutant.

9liemanb würbe gezwungen, an ber Reiften ©rpebttion Zfytil

gu nehmen, unb als Reifet nutzte fie betrachtet werben, benn einer

ber Offiziere rief oerbrtegtich au§ : „^fta, entroeber befinben mir

un3 borgen frür) atfo in ^ßennfutnanien, in ber |)ölte ober auf

bem Söege nad) 3tt<§monb ! Slber : man to 3ung^ \" — 9?un,

bem 2lnfd)eine nach müffen fid) bie 3>ungen§ vox ber «gölte nicht

gefürchtet haben unb in 23e$ug auf ba§ Gefangennehmen ber

Meinung gewefen fein, baf$ baju allemal $wei gehören, benn

feiner von ihnen blieb gurücf

.

£)ie 9lad)t mar fefjr finfter unb ber feine Regelt, melier r)er=

nieberriefelte, bem Unternehmen in fo fern günftig, ats> er ba3

©eräufti), ba3 burch ba§ Ueberfd)reiten ber ^ontonbrüefe nerur=

facht würbe, bebeutenb beimpfte. ^achbem man ba§ anbere Ufer

erreicht, fich aber noch *n unmittelbarer TOhe be3 geinbeg befanb,

mürbe fel)r tangfam geritten, boct) fpäter getrabt. SDie lanbe§=

funbigen ©pione, welche bem 3u9 e beigegeben morben, führten

biefen auf wenig betretenen SBegen in ber Dichtung von SBilliam§=
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port, um von bort au§ auf bie §ager§toraner @f)auffee gu gelan=

gen. @egen Mitternacht muftte man auf bie nädjfte 3^ebeften=

linie fommen. £)a mar fie fajon: ,,©urd) !" 3m £>anbumbrebeu

raareu bie 2öad)en niebergemadjt unb bann ging e§ raeiter, immer

im fdjarfen £rabe, big man mit £age3anbrud) etraa3 nörblid) oon

2öiIUam3port an bie (Sfjauffee gelaugte. (£1)e Bofe biefe betrat,

lieft er galten unb recognofciren. ©od) : „2Sa3 fommt bort dou

ber §öf)'?" — bie nörblidj gefanbte Patrouille fam in geftred=

tem ©alopp jurücf unb melbete, baft fid) ein langer ^romant$ug
ber Gebellen auf ber (Strafte beftnbe unb in wenigen Minuten er=

fdjeinen müffe. — 9cie raobl tft ba§ alte Söort: „£)enn raer fid)

fdjlägt unb raeift bann brau $u laufen, !ann borgen fdjon vkU
teidjt auf3 D^eue raieber raufen/' beffer gur Geltung gekommen

al3 f)ier. — Dberft 95o^ traf fofort feine Borfeljrungen: einige

©djraabronen nadj ©üben, einige raeitere im Bogen nad) Horben

fdjidenb unb mit ben anberen bie ^laufen befeijt l)attenb, raartete

er. Unb nun famen fie : 3mmer beutlidjer mürbe ba§ „<£)ü—
Ijott!" ber guljrteute, ba§ JHatfdjen ber ^eitfdjen uub ber mübe

£mffd)lag ber ^ferbe. 2ll§ tr)re 5loantgarbe fid) ber füblia)

fte^enben 5Ibtl)eilung bi§ auf etroa Rimbert ©abritte genähert 1)a-

ben mochte, fiieft e§: „©rauf!" unb elje bie ©üblänber fid)

red)t befinnen fonnten, raaren fie umzingelt unb tt)r £rain „per=

bü." Ueber 600 (Befangene unb 61 mit ^rooiant unb Munition

belabene Saftraagen fielen unferer Gruppe in bie £mnbe. £)ie

Gebellen raurben nun redjt freunbüd; eingetaben, tl)re (Sdjritte

raieber rüdraärr» $u lenfen unb fed)3 ©tunben fpäter langte ber

gange 3U9 ©reen (£aftle in ^ennfubanien an.

£)ie ^onföberirten raaren über ba§ ©ntraifdjen unferer ^a=

uaderie unb bie SSegna^me tt)re§ £rain§ nidjt raenig nerfajnupft

unb fd)impften über ben raacferen S8o§ in allen Tonarten, ©inige

£age fpäter begegnete -Iftajor v. Borde biefem in einem ©efedjt

bei 2ßt(üam§poxt unb fdjreibt über bieg Begegnift: „©iner ber

2)änfee=Dffigiere, beffen Slnorbnungen id) fdran am norigen £age

beraunbert unb raeldjer mir fpäter als ber Cberft be3 edjappirten

Regiments) begeidjnet raurbe — ^Jeajor t>. Borde muft f)iernad)

atfo angenommen fjaben, baft nur ein Regiment entroifd)t fei
—

raar l)ier raieberum gu feljen. ©emädjüd) auf unb nieber gatop=



— 105 —

pirenb entbecfte er ftet§ mit bem erften SBtitf unfere ©chmctchen

unb traf fofort Stnftalten fte att^unü^en. gür eine SBeite lief}

io) il)n geraderen, bann aber würbe er mir täftig nnb id) glaubte,

bafi e§ 3 e^ fe^ feinem Sßirlen ein (5nbe $u bereiten. ^raei mei=

ner Beften ©dnt£en mit mir nefymenb, ritt id) über eine flehte

Sölöfje f)iuau3 tn'3 greie unb befahl ihnen bann gu feuern. £)er

Oberft, gelaffen meiter gatoppirenb, fdjenfte unferem treiben in

ber erften $eit aud) triebt bie atterminbefte 5lufmerffamfeit, al§

aber einige ber kugeln in aup unheimlicher Mhe an ihm t)or=

übergepfiffen fein mußten, hielt er plötjlidj an, ritt einige (Schritte

naher, falutirte in noraelmt mitttärtferjer 28eife, lieft fidj von
einem feiner ^aoatteriften einen Karabiner reichen unb fanbte mir

bann eine ^ugel §u, meiere fo bid)t an meinem ^opfe norüber=

ftrid), baft id) geübte, fie muffe mir eine ^aarlocfe abgefchnit=

ten haben. $tyt falutirte auch ^ unD bann, in aller 9^ut)e un=

fere ^ßferbe raenbenb, ritt jeber mieber nach feinem ^ommanbo
Surücf." —

$on ^eebu^nide au3, mo mir alfo am borgen angelangt

waren, recognofeirten mir, mährenb ^c^leUan @harp§burg be=

fchoft unb bie ©tabt arg bemolirte. £)er Sag mar marm unb

fdjon frühzeitig begaben mir un3 in'3 Säger, um nach ben jüngften

(Strapazen ber mohluerbienten Ifoxfyt $a pflegen. 35alb hatten

bie Bierfüftter ihre £>eu= unb J^aferrattonen ; bie ^affeeleffel

bampften über ben feuern unb nachbem bie S5tect)becr)er f)erbeige=

holt maren, tafelten auch mir. — 5lh ' rce^ e™ £> ocl

Ö

enu6 e§

ift, nach genoffenem groiebaef unb Kaffee fich auf ben klagen
ftopfen unb fein Pfeifchen fchmauchen $u fönnen; raelch ein

Wonnegefühl, gu miffen, baft ber Brotbeutel noch nicht leer ift

unb Dnfel ©am ihn fpater raieber nollftopfen rcirb ! — Unb oh !

raie fchön e3 h*er ™ax
r

*m 3öatbe non ^eebustoitte : mie herrlich

feine kvfijit, mie erfrifdjenb fein Obern, mie mür^ig ber £)uft fei=

ner Sannen ! — Grüben, vom <£>ügel herüber, raufchte mie in

leifen OTorben ber §od)matb ; bie ©terne ftiegen auf am £im=

meBgemötbe unb im heften nerfchraanben bie testen Sichter ber

untergegangenen ©onne. — 3a, h^r fonnten mir ruhen; hi^
fonnten mir mieber erftar!en : ©ine föftltct)ere Sagerftatt hat fein

^önig^finb, al3 ber Sßalb fie bietet; ein monnefamereö @d)tum=
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merlieb roirb nirgenb§ gefangen, ctt§ ber 2ßalb e§ fingt unb eine

floriere Simpel, als> bie 5D^onb fielet, meiere bort oben, im tief=

blauen Sieker bat) infentnimmt, fjat fein ^alaft ber (Srbe !
—

Die 5dylad?t t>on Zlntietam. — <£in grauenhafter 2lnblicf. — Der fnurrige

©berft. — „(Ein Kleib, ein Sd?n>ert, ein pferb." — ^ifc f^ugt? £ee. —
£}err fjeros o. Bore?e. — Hebungen im gä'bneHappem. — Bei Cobbs

(Eacem. — Stuart's Solbatenfamilie. — Der £ang bes „Preußifdjen £ö*

wen."— <£it>il, Blau, (Stau. — (Ein IPttjtüort Stincoln's.— Die parabe.—
Das „Bubeltninbcfyen." — hinter Stuart. — 2HIes umfonft. — 2Jn's treue

Hoß gelernt. — Das fdjöne Dirgimen.

— „(Sin JHetb, ein ©diniert, ein $ferb,— unb einen ©ott!

2öa3 brauet)
1

ic^ metjr?

Seffing.

©in neuer £ag mar angebrochen, ©rau unb unfreunbltdj

flaute er auf bie (Srbe Ijerab
; büfter lagen bie 2krge ba, büfter

bie feiler. £)ie ^infternift ber 3^ad6)t mar !aum genügen, aber

bennoct) bonnerten brüben bei ©fjarpäburg fdjon bie Kanonen.

@8 mar ber 17. ©eptember be§ 3a§re8. 1862: SDic (Scr)Iacr)t

t)on Slnttetam würbe gefc^lagen! — £aufenbe unb £aufenbe,

bie ba3 ßidjt be3 £age3 Ratten fommen feljen, fa^en e3 nic^t tt)ie=

ber Reiben. 2öir fiegten, ©rooeton mar gerädjt: aber unfer

©teg mar fdjroer erfauft morben !
—

©egen Wittag mürbe bie ^anonabe raa^r^aft furchtbar,

^roeifjunbert ©efdjü^e brüllten gegen einanber ; ba§ (§tf)o, roelajeS

non ben na^en ©ebirgen prüefgeraorfen mürbe, f)örte fid(j an, at§

ob Reifen gegen einanber fälligen unb bann mit SDonnergetöfe

auf bie ($rbe f)ernieber folterten, um biefe $u zermalmen unb $u

gerfdjmettern.

£)er ^ampf mürbe mit ungemöl)ntic|er Erbitterung geführt

unb breite ftdj befonberg um eine breite £atbe, meldte vom geinbe

mit groger ^artnäefigfeit nertfyeibigt unb mehrmals genommen
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unb nerloren würbe. — Wir unb ba§ 3. ^nbiana Regiment wa=

ren einigen Batterien als ©upport betgegeben unb gelten für

mehrere ©tunbeu in einer SQaijenfung, währenb welcher £tit bie

Bomben unb ©rcmateu von beiben ©eitert her ot)ne Unterlaß über

unfere $öpfe hinwegftogen unb auch juraeilen platten, ohne jeboct)

befonberen ©traben anzurichten. 511S mir am borgen auf baS

©djlactjtfeib geritten, waren wir bem oollen geuer beS geinbeS

ausgefegt gewefen, bie kugeln recr)t§ unb lintS, über unb unter

unS eingefchlagen, ol)ne auct) nur einem (Sinnigen ein «gärchen $u

frümmen.

£)ie D^actpt enbete bie «Schlacht, boct) üermutfjete Seber, ba§

fie am borgen auf's Neue beginnen würbe, maS nict)t ber gatt

mar, SltteS blieb rut)ig, aufjer bafc ab unb ^u ein paar @d)üffe

graijdjen ben gelbwaajen gewechfelt mürben.

S5a§ ©ctjlachtfelb bot am 19ten einen überaus grauenhaften

2lnblicf bar, befonberS an ber ermähnten §albe unb in bem an=

gren^enben (Sehöl^e. «gier lagen allein auf einem oerljäitnif^

mäftig flehten Nannte über 3000 ßetdjen, UnionSfolbaten unb

Äönföberirte burd)einanber, metft fdjon im 3uftanbe ber Berwe=

jung, unförmig aufgefdjmollen unb mit fliegen bebecft. 2lm

fa)auerlid)ften aber fat) eS auf bem mittleren £fjett ber £albe auS,

benn § t er lag tobt, in ^wei ©liebern, ein auS etroa 500

•äftamt beftehenbeS ©eorgia Regiment !
—

Sie ^onföberirten waren §umeift in ^Jcaffengräbern beerbigt

worben, welche wir fpäter in eigentümlicher Söeife gekennzeichnet

fanben. Sluf großen Brettern hatte man nämlich angefdjrieben:

„£>ier liegen 74 Gebellen!" — „^itx liegt ©eneral Slnberfort

unb 80 Gebellen !'' — „3n biefem £od)e liegen 142 Nebelten!"

u. f. TO.

5lm Nachmittage beS 19ten ritten wir bttrcfj ©IjarpSburg.

$)te ©tabt r)atte furchtbar gelitten, gaft alle Jpäufer waren von

ben kugeln befct)äbigt, einige förmlich zerfetzt unb mehrere burdj

Bomben in Branb geftecft unb in Sljdje oerwanbett worben.

2öährenb ber nächften Qtit f)ietf e *> fteifeig recoguofciren.

5lber bie Arbeit würbe unS je(3t fauer, ba wir faft niemals guv

Nutje gefommen unb £ag tntb Stacht hatten auSfchmärmen müffen.

Manchmal um Mitternacht itt'S ßager §uriicffef)renb, gtug eS um
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@tn§ fdjon raieber roeiter, fo ba§ rair puftg fo mübe waren, ba§

un§ raäfjrenb be3 Dreitenä bie klugen guftelen unb rair im Sattel

eimticften. gün^elm £age lang, com 4. bi§ gum 19. (September,

waren mir ofnte Unterbrechung mit bem geinbe jufammen gerae^

jen, eine Seiftung, bie uitfere Gräfte beinahe überfliegen hatte.

2lm 26ten unternahmen mir einen Dritt nadj Shepf)erb3=
tomn. Dfatdjbem mir ben Sßotomac überfdjritten, gaben mir ben

$ferben bie Sporen unb bie Stabt von Betben Seiten umreitenb,

Ratten mir fie im 9cu umfdjloffen unb ben „©rauröcfen" ben 25>eg

oerlegt. Unter ben 30 ©efangenen, bie rair bei btefer Ueber=

rnmpelung gemalt Ratten, befanb fid) auch ein Dberft £ee oont

33. Virginia Regiment, raelajer ftdj burd) biefe Inhaftnahme

„fefjr genirt" fühlte unb feinem SBerbntffc burd; lautes knurren

unb foltern Suft $u machen oerfachte, ©r roar prächtig beritten

unb fein r)übfct)er Dtenner hat Onfel Sam noch lange vortreffliche

©ienfte geleiftet. — ShepherbStorcn raar föjufagen ein einziges

grofteä Sajareth; faft in jebem £>aufe waren 3}erwunbete au$ bei*

Schlacht oon Slntietam $u finben.

£)a e3 nothwenbig war, auch immer über bie Jpauptftelluttg

be§ geinbeg im klaren §u bleiben, fo tat am 1. Oftober 33efefjl

nach 2Drartin3burg*) aufzubrechen, ©eneral ^leafanton hatte

befchloffen, biefe ©rpebition felbft $n leiten unb 8 Kompagnien

unfere§ Regiments, eine Schwabron be§ 8. ^ennfotuanta Ka=

oallerie^Dtegimenrs), foroie eine Sd)wabron be3 3. ^nbiana $a=

tmt(erie=9Tegiment3 unb ^ennington'S Batterie §ur Ausführung

berfelben geraäf)lt. Vielleicht noch 6—7 leiten von 5Dcarttn§=

bürg entfernt, fliegen rair auf Stuarts Leiter] djaaren, raetdje

langfam jurücffattenb un3 jeben gufj be§ S3oben§ ftreitig maa>
ten. 2113 rair un§ ber Stabt näherten, fanben rair fie ftarf be=

fe£t. SBabe §ampton r)atte fie mit feinen ©etreuen inne unb

raieraohl biefe Herren immer mit ihrer S3raoour prahlten unb nie

fchnell genug „an un§" fommen fonnten, fo Ratten fie bod) fefjr

oorforgtich alle S3of)tett oon ben Brüden entfernt, fo ba§ ba§

Aneinanberfommen recht fchmierig raurbe. 2öir aber raollten fie

fäffen unb fo brangen rair in bie Stabt hinein. SSährenb wir

*)9SergI. hiermit "Official Records of the Union and Confederate Ar-

mies", Ser. I, Vol. 19, Part II, Seite 10 u. ff. (33eric^t 9fco. 1, 2, 3 unb 4.)'
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bie§ bemerfftelligten — alle Sichtung ! — ptacirten bie uuton§=

treuen grauen unbSftdbdjen ber ©tabt -äftartmio&urg mieber

bie ferneren ^taufen auf bie SBrücfen, fo bafj mir ofjne 2lufent=

Ijalt paffirren, mag 2ßabe £>ampton oerantatjte, fid) mit feinen

©etreuen unb ben mitgebrachten ^aubii^en fo fdjnell raie möglid)

au§ bem ©taube $u madjen.

2öir fiatten bei biefer ©elegentjeit einige sman^ig ©üblanber

gefangen genommen unb mehrere Union§fotbaten, meldje bort

eingeliefert morben, befreien tonnen. Uufere Gebellen aber be=

nahmen fid) fo breift, bat) mir fofort auf ben ©ebanfen tarnen,

bat) r)ier etma§ auger Orbnung fein muffe unb mir am (Snbe in

eine galle geraden mären. Unfere SBermutfjung mürbe balb bc=

ftdttgt, inbem mehrere unions>freunblid)e Bürger un3 jutufdjetten,

bat) (Stuart mit minbeften§ 3000 Wlann Jjinter 2Jcarrin3burg ftet)e

unb {ebenfalls ben $erfud) rnadjen merbe, un§ emjufdjliefjen.

2lt)a, ba§ alfo mar e§ : bepalb maren unfere ©efangenen fo fibel

!

Nun, immer $u

!

Unfere Situation mar feine beneiben3roertr)e. Ueber 12

teilen oon ber nädjften gurrt) entfernt unb einem an 3at)l min=

beftenS oierfad) fo ftarfen ©egner gegenüberfret)enb, mar imfer

vSdjtcffat eigentlich) oon oornr)erein fd)on beftegett. SDoct) : „(Sin

Äletb, ein @d)raert, ein ^pferb— unb einen ©Ott!" mefjr braucht

}a ein braoer SfteiterSmann nid)t, um feinen 28eg gu madjen; ba=

mit fdjlägt er fid) burd) unb r)aben aud) mir uu3 burd)gef djlagen.

—

($3 mar ein harter ^ampf. Dto raenige leiten oon ber ©tabt

entfernt, mürben mir fd)on angegriffen unb in folctjer Sßeife be=

brängt unb oon einer (Stellung in bie anbere getrieben, bat) unfer

©ntfdjtiipfen manchmal mie am feibenen gdbdjen r)ing unb mir

alle 23efonnenr)eit ^ufammenne^men mußten, um e§ ausführen gu

tonnen, ©od) raurbe 2Me3 rut)ig oollbrad)t, ba $eber einfal),

bafc nur Dritte un§ retten tonne, ©er ^ommanbant ber Artillerie

benahm fid) hierbei prächtig, ebenfo ber güt)rer ber 3nbiana=

2lbtr)eitung, bod) ber £>err ^ennfutoanier oertiet) eine feiner ^ßo-

Prionen, ofjne feinen Seilten @elegenr)eit geben aud) nur einen

(Sdmt) feuern $u formen.

(Sinem unbefangenen 23eobad)ter bätte unfer föütfjug ein merf=

mürbigeS <8d)aufpiet geraderen muffen. (§§ mar ein beftänbigeä,
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fctft gleichartiges Söieberholen berfelben Manöoer: 3jefct becften

bie Kanonen uufere, bann mir roieber it)re Vemegung, unb fo

ging eS rücfmärtS normärtS, bis bte £)unfelf)eit hereinbrach unb

bie Nebelten ihre Verfolgung aufgaben. Sie fjatten unS nicht

gefapert. Ohne meiter beläftigt gu merben, gelangten mir um
Mitternacht an ben ^potomac unb fonnten am nädjften borgen fo

lange fäjlafen, als unS gut bünlte, tnbem ^leafanton befd)loffen

hatte, uufere C^ul)e nicht zu ftören, auger baß er ba^u gejroungen

mürbe.

Uufere Heine tatee— etma 730 Mann— fyattt ben Gebellen

feljr ferneren ©c^aben zugefügt, ©in Vericf)t gab ihren Verluft

auf 150 Mann an, worunter 40 Slobte ; ber SBertuft unfererfeitS

bezifferte fid) bagegen nur auf fechzehn: 12 Verraunbete unb' 4

Vermißte. £)iefe Vermißten roareit gefangen morben, tauchten

aber fdjon am nächften Slbenbe wieber auf, inbem fie baS (BIM
gehabt hatten, fofort auSgewechfelt gu werben. 3^re @rzähluit=

gen waren intereffant. ©ie berichteten, baß (Stuart fie burchauS

anftänbig behanbett fyabt, aber fehr üerbrießlid) über feinen

Mißerfolg gewefen fei. 3U einigen — wah rfpeinlich unbett)ei=

ügt gewefenen Offizieren habe er bemerft: 2)ie ganze 2trt unb

2ßeife, in welcher fein Singriff parirt worben fei, habe ihn fofort

auf bie Vermutung fommen laffen, baß er eS mit bem 8. gilt'*

noiS zu thun haben müffe, aber bennodj fönne er feinen fticr)hal=

tigert ©runb angeben unb miffe fich nicht zu erflären, meßhalb er

außer ©taube gewefen unS nicht Mann für Mann gefangen zu

nehmen, wie eS in feiner Slbfidjt gelegen unb er als ficher am
genommen §abt. — 9tun, bie Antwort lag ja auf ber £>anb :

Söir hatten unS eben nicht fangen laffen !
—

(Siner ber ©tuarffdjen Offiziere— nermuthlich Sßabe ^amp=
ton— ließ unferem £>auptmanne (£larf fagen: 3hm gefiele feine

2lrt, — er fei fo ruhig — unb baß eS ihm „großes Vergnügen"

gemacht haben mürbe, ihn gefangen zu nehmen ; ber anbere aber,

ber neben ihm fommanbirt, (eS mar ein geraiffer Hauptmann
2ßattc) fei ein kleiner SteufelSferl unb ein „^interrücfSler"

Von giij §ugh See, beffen Regiment mir am Morgen oon

VoouSboro angegriffen unb fo tüchtig in bie flucht gefchlageu

hatten, erfuhren mir auf biefem äöege, baß mir fein Sßferb er=
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fdjoffen, er fidj in ein 9ftaiSfelb geflüchtet fjctfce nnb bann über

$ehn teilen $u guge marfd)irt fei, ehe eS ihm mieber möglich ge=

roorben, $u ben ©einen 31t gelangen.

Unter bem £itel " Pleasantries with Pleasanton" ^at ber

fdjon mehrfach ermähnte $fta}or n. SBorcfe biefe (Spifobe bei ^ar=
tmSburg gleichfalls befabrieben ;

bodj ift feine £)arftettung beS gal=

leg „etmaS t)erfd)ieben
/y

von ber unfrigen nnb bie Angabe einer

„28iebereroberung" (Recapture) ber©tabt, bie mir freiwillig

aufgaben nnb fdjon nor Aufunft ber ©tuaiffchen ©paaren mteber

nerlaffen Ratten, roirf lief» toftlid), befonberS noch aus bem

©runbe, meil £>err v. 23orde biefe „£eere" auSbrüdlid) in feinem

Slrtifel beftätigt* (Sr fagt nämlich : ,,,3d) mar ber erfte unfereS

£ommanboS, ber -DtotinSburg erreichte, aber fo tuel id) and) mein

^ferb $ur (Sile angetrieben hatte, tarn ich bod) erft an, als eben bie

letzte ber „SBlaujacfen" auf ber anb er en ©eite ber ©tabt im $er=

fd)minben begriffen mar." — ©table $u erobern, in meldten feine

geinbe §u fe^en finb, galten mir für gerabe^u munberbar

!

£)odj mir motten bem £efer noch einige meitere groben aus

biefem iagebucfie geben uub ihn gleichzeitig im Vorübergehen

mit bem Vevfaffer beSfelben befannt machen: §err ,§eroS n.

23orcfe mar früher Offizier bei ben 33ranbenburger Dragonern

gemefen nnb mährenb beS ^teftgert Krieges Sljef im ©tabe beS

fonföberirten ©eneralS 3. @« ©tuart. ©eine ^ampfbratmur

unb riefenhafte ©eftalt — 6 gufc unb 7 £oU amerifanifch, mie

man fagt— follen ihm füblid)erfeitS ben Beinamen „ber ^5reufei=

fche Sörae" eingetragen Ija&en, meldje ^Bezeichnung, mie mir an=

nehmen, bem „ßömen" fein 2fttPetyagen rerurfacht fyabtn mirb.

— S)aS Xagebud), melcheS $ftajor v. SBorcfe mä'hrenb feinet

Aufenthalts im ©üben geführt unb beffen 3nhalt er einige £üt
fpäter unter bem Xitel "Memoirs of the Confederate War for

Independence" in „23lacfmoobS ©binburgh ^aga^ine" 33b. 98

unb 99 veröffentlicht hat, ift eine prächtige literarifche ßeiftung

unb ein 23emeiS, ba§ ber Verfaffer bie ^eber ebenfo gefchieft 31t

hanbhaben üerftefjt, als bie Glinge. @el)en mir jebod) näher auf

ben 3nhalt biefer Blätter ein, fo finben mir, baft §err ^eroS t).

IBorcfe manchmal in 28iberfprüd)e gerätlj, bei bem Horben tabelt,

maS ber ©üben nicht beffer gemadjt hat, fel)v häufig ungerecht ur=
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theilt unb bas> prahlen unb Uebertreiben liebt. 9lctd) fetner

£)arfteltung muß mit ber nörblichen ^atmtlerie in ^irginien nia)t

üiel lo3 geroefen fein nnb ©tuart ziemlich leichtes ©piel mit i§r

gehabt haben. — ,,©ie fonnte nicht über bie oirginifchen 3dune

fe^en, meil ein berartigeä Unterfangen $u gro^e 2lnfprüche an bte

nörbliche D^eitfnnft gefteKt hatte," (2ßer lacht ba?) — „oerübten

@raufamfeiten, mie fie nie mit cbilifirter £rieg§fül)rung in (§m=

Hang bringen ftnb/' (2Birflich? 2lber mo nnb mann?) u. f.

ra. — 33ei ^artinSburg iaffen bie ©üblichen ihren „furchtbaren

Schlachtruf erft^atlert, melier bie Union3folbaten mit ©ntfe^en er=

füllt/' — ber geehrte Sefer §at gefer)en mit welchem Erfolge:

„£)er macfre ©ajroabe forest ficr) nit l" — bei einer anberen ®e=

legenheit aber, bei melier §err v. 23orcfe oon bem (Schlachtrufe

ber Nörblichen fpricfjt, fagt er fef)r prächtig : „@ie heulten mie

bie ^üttfmnbe." — £)a§ ^enfc^enmöglitfjfte jebod), ba§ ^ßraf)l=

fuäjt ober £)ünfel an ben £ag gu förbern im ©taube fütb, leiftet

ber £>err 2Drajor bei feinem Berichte über ©tuart§ ^amunfu^r^
pebition*), tnbem er einen fetner @d}lu^fd^e mit ben folgenben

Korten gu (Snbe führt: „2öir Ratten hunberte t)on (befangenen,

^Pferben nnb Uftaulefeln eingebracht nnb bie ganse Union3=
armee in gu'rajt nnb 2$eftür$ung uerfe^t!" (— put the

whole Federal army in fear and consternation.) ?Drer!raür=

big : 2500 ©tuarffdje Leiter mit 2 ^anbt^en (v. 23orcfe
1

3 eigene

Angabe) follen 2ftc(StelIan
1

§ gange Slrmee von, fagen mir, rnnb

75,000 Wann in gurerjt nnb SBeftürgung perfekt haben? eine

3lrmee, von melcrjer wenige Stbtfjeilungen allein bie ©djladjt non

©aineS* WIM gefdjtagen? ^uramibatü — £)oaj mir glau=

ben, $err t). $orcfe mirb mit etma§ meniger @ntfe^en aufrieben

fein, nacrjbem mir feinen ©egenftaub für einige Ginnten unter

bie Supe genommen unb genauer betrachtet haben. (Sinen nörb=

liehen ©olbaten mit einem (Stuartmanne nergleidjen gu moUen

gel)t nicht, ba3 mare ^Blasphemie; mir motten alfo, um <£>errn n.

23orcfe aufrieben gu ftetten, einluutbert per cent. zugeben unb tm=

mer graei TOrbticrje auf einen ©üblichen rechnen, fo ba£, menn

mir bei 75,000 ^eßtettanmännern ftetyen bleiben, ein $erhätt=

nift von 1 $u 15 herankommt. Unb nun alfo: ,„3eber fünf=

*) ©iei)e <S<$lu£ be§ 4. Kapitels.
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geinte Wann gittern!" ober, um ^errn t>. 23orde nod) gefälliger

$u fein: „Sfeber fünfzehnte Sftann mit ben gähnen f lap=

pern! SSerftanben?"

Unb jefet auch etraaS tu o. Morde'S eigener SDarfteffung

über bie fo fj aufig gerühmte ©tuart'fdje ^aoallerie. 9JMt ber

©eringfdjä&ung, mit melier biefer Jperr bie nörblidje Reiterei

behanbett unb bem ©potte, ben er bei jeber ihm paffenben ©e=

tegent)eit über fie ausfluttet, oergleiche man ba§ gotgenbe:

— „©egen Wittag gingen mir mit einer unferer ©chraabronen

über ben glu§, um gu recognofciren, raobet mir fcfjou nach furger

3eit auf bie ooranSretteube Kolonne beS geinbeS fttegcu, bie unS

fel)v lebhaft attatute unb ut ©tuartS raie meinem eigenen großen

SSerbruffe unb tro& alter unferer Slnftrengung, e§ $u Derfjinbern,

unfere Seute in fdjimpflidjfter gludjt über bie 23rüde gurütf=

jagte." — (Waterloo 23ribge, Rooember 7. 1862.)

33ei einer anberen (Gelegenheit :— ,,3d) t)erfucf)te mein 23efte§

uoei ©chraabronen eineS unferer Regimenter im ©turnte gegen

biefe ©tellung führen, aber nadjbem fie mir bis auf etraa 80

2)arbS (Entfernung üou bem gauue gefolgt waren, ftoben fie bei

ber erften, freiließ mörberlidjen ©aloe ber 2)än!eeS in milber (Site

auSeinanber." —
Unb bann bei £obb§ £aoent : — „TOe £)i§ciptin Tratte auf=

gehört unb in wenigen Minuten brängte biefeS fouft fo prächtige

Regiment in oötligcr SSernrirruug hinter bie Stute gurücf. 2Sev=

gebttet) waren bie Bemühungen beS ©eneralS; nergebltd) bie t>er=

einten Slnftrengungen beS ©tabeS wieber Orbnung in feine Reihen

$u bringen : 2We§ wag mir erreichten mar, etraa 30 Wann um
umS nerfammeln $u fönnen." —

©ine ganj anbere Meinung über bie 2)änf eefotbaten, als ^err

t). Borde fie unS beizubringen beftrebt ift, erhält man, raeun mau
baS golgenbe aus feinem Sagefcudje lieft: — „£>ie ©otbatenfa=

mitie ©enerat ©tuarfS beftanb aus tnergcfjn ober fünfzehn lc=

benStuftigen jungen Seuten, prächtigen ^anteraben im Sager unb

tüchtigen ©otbateu im $elbe. £)od) ad) ! fieben von ihnen fielen

in ber ©djtacht, brei erhielten ehrenootte unb fel)r fernere $er=

raunbuugen, an beren folgen fie ü)r ganzes Seben fjinburdj gu

leiben fjabeu raerbeu unb $raei weitere würben vom Jyeinbe ba=
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oongefdjleppt, um in efett)aften, nörblidjen @efängniffen ju

fdjmadjten." — Sllfo 3roölf aus günfeefjn ; bag finb 80 per cent.

(Sin toaf)rf)aft graufameg D^efuttat, au3 roeldjem Ijeruorgefjt, baft

^err n. 23orc¥e fiä) feine ©egner lieber
f o Tratte nmnfdjen foCCen,

roie er fie mit Vorliebe ^u fcfjilbern beliebt. Unb bie nörblidjen

©efängntffe toaren roirftid) efelfjaft unb abfd)eutid), jaroo^l:

2Inberfonoitte, 23e£Ce 3§Ianb unb ba§ Sibbugefängnif; hingegen

toatyre ^ßarabiefe. Stimmt

!

3>a, e£ märe beffer unb audj entfc^teben richtiger geroefen,

trennt). 23orde feinem <£>ajje gegen bie „oerabfc^euungänntrbigen"

(detested) 2)än!ee§ etroaS weniger flott bie ^ügel f)ätte fd^te^ert

laffen. SÜfjaten toie bie eineg SUcajor 3a9onw\ roeldjer am 25.

Dftober '61 bei (Springfietb, in -äftiffouri, mit 150 Leitern über

1900 Biaxin auf ber anbeten (Seite uollftänbig in bie gludjt

trieb ; wie bet 2Iu§brud) au3 §arpers> gern) am 14. (September
162 unter Oberft $0(3 ; rote bie unfereg $tegiment3 bei 25oon3boro

unb $cartin3burg, foroie fpäter bei Uppernitte; roie bie be§ 2.

3ttinoi§ ^aoatterie^egimentg, roeldjeg fidj am 20. S^ember '62

bei £ottt) Springt, 2JMffiffippt, burd) $au 3)orn§ S3efa^ung

f)inburd)l)ieb ; roie ©rierfon'3 D^aib im 2lpril '63; wie (Stone=

man'3 9foxib im 2lpril '63 ; roie SloerilTg 9taib im hinter von '63

auf '64; roie 3^ouffeau'3 Sftatb burd) Alabama im 3af)re '64

u. f. ro. muf3 er taffen ftaljn unb e3 ift fer)r fraglid), ob

(Stuart mit feinen Mannen 23effere3 ober aud) üietleidjt nur

2lef)nlidje§ §ätte leiften fönnen! S3ei aller 2tti)tung vor ben

(Stuart
1

fdjen $ollbringungen bezweifeln roir bieg unb $roar au3

bem fer)r einfachen @runbe roeil 23effeve§ roofjl faum ju

leiften ift! gafft man hierbei nod) in'3 2luge, bafj fid) (Stuart

in greuubeä £anb befanb, roir bagegen in bem be3 geinbeg roa=

reu; baft (Stuart in golge biefeä $erf)ättmffeg überall feine §et=

fer §atte,*) roir jebod) bei jeber nur möglichen ©elegeiu)eit nerra=

u)en ober bodj roenigfteng „genaSfüfjrt" würben, fo roerben unfere

Späten in ber (Sdjäfeung }ebe3 Unbefangenen nur nodj geroinnen,

feinenfall§ aber an 2öeru) verlieren fönnen.

£)af3 bie getreu (Sübtänber fidj gerne in unfere Uniformen

ftetften, giebt $cajor v. $ortfe gleichfalls an unb $u, oljne aber

*) SBergl. hiermit (Seite 121.
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melletdjt an baä 3 u9 e^en gebadet ^u fjaben. (5r er^lt nämlicf)

:

„Am Abenb be§ 6. 3uli ('62) burdj ©efdjftfte im Hauptquartier

aufgehalten, folgte td) meinem ^ommanbo erft fpäter unb erlebte

hierbei ein Abenteuer, über raeld)es> fid) meine Äameraben nod)

lauge auf meine Soften ergötzten, £)a mir gefagt raorben, baß

feinblid)e ^aoallerie in ber 9ca§e ^erumfc^roarme, ritt id) natura

ttdj mit fel)r großer 23orfiti)t oormärt^, um nicr)t oon biefer über=

rafd)t $u merben. $lö£lid) erflangen Jpuffdjlä'ge unb auf einem

©eitenpfabe im SSalbe erfdjien ein Leiter. Stuf mein fofortiges»

„§alt!" unb „2ßelcl)e3 Regiment?" raurbe mir geantwortet:

„Ad)tes> 3;llinoi3 ^aoaUerie!" — 3>dj fprengte nun fofort auf

meinen ©egner $u unb machte if)it gum (gefangenen. <£r ritt ein

präcfjtigeä ^ßferb, raeld)e3 tdj mit grofjer ©enugtfjuung fdjon als

mein (Sigentfmm betrachtete, als> er, in ber 9^är)e unfere3 £agers>

angekommen, fid) mit einem ^Jcale al§ „@rauer" entpuppte, ber

nur baburd) $um „stauen" geraorben, baß er einem gefangenen

gänfee bie Kleiber weggenommen unb felber in biefe f)ineinge=

fajlüpft mar." ((Sin Nebelt l)atte atfo ben anberen Gebellen ge=

fangen.) Unb nun fäfjrt $Jcajor v. 33orcfe fort: „£)iefe3 $(et=

berraedjfeln mürbe unglücklicher SÖßeife fer)r r)duftg bei un§

üorgenommen unb mancher armer Sßurfaje ift oon feinen eigenen

^ameraben getöbtet raorben, weil er ber Sßerfudjung, feine

fc£)mut$igen Sumpen gegen einen neuen blauen Drocf ober gute

neue Hofen umptaufd)en, nidjt l)atte roiberftefjen tonnen." —
9^un ja, ba§ ift bebauerücr) ; mie oft jeboct) bie ?)änfee§ burd) biefe

SBerfleibungen getäufdjt morben; mie tnele oon ifjnen in golge

biefer Betrügerei in§ @ra§^aben beißen muffen: barüber weiß

§err u. Borcfe fein Sßörtdjen $u fagen. — ^amo^l: bie Herren

au§ bem Süben fämpften fowollt in (Müil mie in Blau unb @rau,

benn ber 3u)ecf heiligte bei iljnen bie Littel.

2öie bie ^onföberirten im Allgemeinen, fo liebt e§ audj u.

Borcfe, ben geinb fel)r gerne in großen 3a$len ab^ufä^en —
bei ber Affaire uon ?!Jtartin3burg 3. B. fpriajt er oon „mehreren

Brigaben ^aoallerie" — unb erinnert un§ bieg ©ftimiren an

einen 2ßit$, ben Abraham Stncoln gemalt fjaben foH. — ©efragt

$u einer 3ett, auf meiere Qafyl jet^t unfere Armee $u fdjäisen fei,

ermibert Lincoln fä)nell: „1,200,000 3ftann." — „Aber ba§ ift
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raoht nicht möglich l" meint ber grageftetter. — ,,£)ocf), bod),"

betont ber ^räfibent eifrig : „3>n jebem Bericht fagen bie Gebellen

1 $u 3 unb ba mir gegenwärtig gerabe 400,000 Wlann unter ben

Waffen haben, fo wirb 1,200,000 fcf)on richtig fein."

9^ac^bem nur un3 am £age rtacfj -Martin§fmrg burcr) einen

langen Schlaf erquicft Ratten, ging es> mit (Sifer an'3 2öaffen=

pudert, einem ©efdjäfte, meinem im gelbe gewöhnlich nur fefjv

menig 2lufmerffamfeit geteuft werben taxin, Unb bieg Sßlal

Ratten wir gan$ ungeahnter Söeife $u rechter 3eit gepult, benn

am nadjften £age mar grofte ^parabe : fiincotn unb 2ftc(5lellan

mitfterten uns>. 2tt§ fie auf ber §ager§toroner (5r)auffee erfdjie=

neu, bonnerten ihnen bie ©efchü^e if)re ©rüfte entgegen unb bann

ritten fie bie gronten ab. Sincolnä lange hagere ©eftalt fontra=
t

fürte in auffälligfter 2öeife mit ber fompaften ©ebrungeuljeit fei=

nes> 23egteiters>.

SQBteroo^l in Betben Armeen um biefe Qtit fefjr wenig Bewe=

gung ^errfd)te, fo mürben bod) immerhin einige £ruppenabtfjei=

lungen §tn- unb rjergefdjoben unb $u biefen gehörten aud) mir.

Unfer neue§ Sager befanb fiel) etroa t)ier Steilen von £arper§

gern) entfernt auf einem offenen gelbe, vor meinem mehrere

ßanbwege einmünbeten unb fidj freuten. Um oor Ueberraf<f)un=

gen fidjer gu fein, raurbe nun jebe biefer ©trafen befonberä be=

fe£t unb jroar in ber Söeife, ba§ man Heinere Ableitungen in

ber Stärfe von 20—30 $ftann auf fie f)inau3fanbte unb in QcnU

fernungen von 1—2 teilen oom ^auptlager eigene Station

machen Itefc.

(Sine biefer Ableitungen, aus> einem Sergeanten unb 20

3ftann beftefjenb, lagerte neben einer Duelle, beren flare§ 9?af3

unter einem graubemoo^ten getäbtocfe hertwrriefelte. Deicht meit

von ü)nen befanb fid) ein f)übfä)e3 ^flan^er^aug, meinem fie fo=

gleich nac^ it)rer Anfunft einen 23 efudj abftatteten, um Wüa) $u

laufen. £)er grau Sßffonjerirt mar bieg red)t unb auch nicht; fie

betrachtete $mar ba3 ©etb ber g)änfeefotbatert mit Wohlgefallen,

hätte aber immerhin bie Berührung mit ihnen am liebften uer=

mieben. 28urbe fie bodj fdwn über bie Wlafon grob, al§ bei*

Sergeant ihr raeif3e3 ^ubelhüubdjen, £ufu genannt, au fich lodte

unb ein wenig ftreid)ette; auch öag durfte nid)t fein. Wlan fah
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e§ alfo: £)a§ (55etb ermöglidjte ben $erfel)r; märe ba§ ntd^t ba=

geroefen, fo f)ätte fie ben SBtauröden einfad) bte Xtiüre geroiefen;

werftest fid). — „(Sin echter ©eutfdjer mag feut'tt grätigen leiben,

bod) feine SOBcinc trinkt er gern." So mar es> and) fjter: „(Sin

edjter Soljmtl) modjt fein'n 2)dnfee leiben, bod) feine £)ollar$) naljm

er gern."

$)er $ubel fjatte fid) ben freunblidjen Sergeanten gemerft. 2113

biefer am nddjften borgen raieberfam, lief er il)m fdjon entgegen

nnb macfjte allerlei pufeige Kapriolen, tun 31t erlernten gn geben,

bafi e3 tfjm ernft fei mit feinem 2Sol)Im ollen. — „§ier l)er, £ttfn \

"

rief bie Süblänberin nnb fid) bann an ben Solbaten raenbenb,

fuljr fie in Befeljlenbem S£one fort: „$)af$ Sie mir bas> ^r)terd)e

in 9foi§' laffe, nerftelje Sie?"*)

rr3u 2kfefjl, Sflabame! — ©ine Sdjüffel TOld), menn td)

bitten barf."

2113 ber Sergeant fid) mieber §um ©eljen roanbte, madjte

£ufn TOtene il)m 311 folgen. $)od) ba§ mar $u niel für bie $ir=

ginierin. SOßüt^enb über ben fdjledjten ©efdjmacf tr)re§ £mnbe§

padte fie biefen am fragen, gab tfjm ein paar tüdjtige ^püffe

nnb fpebirte il)n in§ £>au3.

2lm Slfjenb mar £uft) Derfdjmimben. £)te Bethen Negerinnen,

meiere neben ber £>errin im £)aufe fjantirten, mußten in ^ücr)e

nnb Detter, Speifefammer nnb S3obenranm sJlad)fd)au fjatten, bte

mdnulid)en Sdjroar^en ben §of nnb bie (Ställe burd)fud)en : um-

fonft; £uft) mar fort. — „$)a ftede bie 2)dnfee§ baljinter," fagte

bie ©eftrenge.

@§ mochte etroa§ nad) (£(f fein. 2)er «Sergeant, meiner bi3

'DOrittentadjt SMenft l)atte, faß am gufte eine§ $aftamenbaume§
nnb rannte fein ^feifdjen. Soeben t)atte er nod) ein paar $ol^=

fdjette anf ba3 gener gelegt nnb einen 23lid nad) bem ©ebirge

fjtniibergemorfen, beffen bnnlle JMmme gar mnnberfam gegen ben

Haren Nadjttjimmel nnb bie vom 5ftonbe befeuchteten 2öolfen=

gebitbe abflauen, al§ er Sdjritte uentaljm. $orfid)tig auffteljenb

nnb feinen Dtooloer gieljenb, mollte er gerabe fein „£>alt \" rufen,

aU er eine raeiblidje ©eftalt auf fid) gufommen faf) nnb bie ^ßflan=

*) r>er[udje I)ter ba§ fdjledjte (Snglifd; (©taleft) ber grau ^ßflanjerin

im ©eutfd&en nadfouatymeu.
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£ertn ernannte. 3ebe Einleitung nerftfjmdljenb rief fte: „2Öo

i)abbe (Sie ntei ,§ünbd)e? mei ^Bubelfjünbdje?"

„3§r §ünb<|en? — 3$ fjafce §ünbd)en nidjt."

,,©o, fo, (Sie fjabbe e3 nit ! 9ca, ba§ wolle mir balb augfinbe

unb
ff
Zu\x), Zu\yl" freifdjte (ie in bie D^adjt Ijinaug. — £ufu

melbete fid) nidjt, aber im 9?u raaren alle (Solbaten auf ben S3ei=

neu unb griffen nad) ben äöaffen. — „2Ba3 in brei 2)eubel3

Tanten ift r)ier lo§?" rief einer unb: ,,(Stt)meif$' ba§ $yrauengim=

mer bod) $um Tempel l)inau3, gri^e!" ein anberer. — „§aben
(Bie benn gar feine Sanieren, ^abame," fragte ein alter $a\i'

begen, „unb raiffen nid)t, ba§ e§ Jjödjft uufdjicfUä) ift, be§ D^aajtg

unter -JMnner §u ge^en unb biefe au§ bem (Sdjlafe gu ftören?"

—

£)od) ^Jlabame !)ielt e3 nid)t ber $ftüfie raertr), auf biefe grage gu

antworten, fonbern ftellte fid) breitfpurig oor ben (Sergeanten f)in

unb gifdjte ifjrn entgegen: ,,©eftol)le fjabbe (Sie ba3 Jpünbdje uub

oerftecft, t>erfter)e (Sie: nerftecft! 2lberraarte ©ie nur: 3$ ffr

3f)ue; id) raill 3*jne fdjon fire! ^ftorge
1

, Beim JMpfn, repport

id)% bei 30ne 3!)rem eigene ^äpfn, bamit (Sie'3 raiffe!" —
„$iel @lücf !" meinte ber (Sergeant. „2lber jeist gefjen (Sie

unb ftöven un§ nidjt raeiter!"

,,©el)e (Sie ! — gelje (Sie !
— £)f)0 ! 3$ gef)' mann id) raitt;

aber eljn id) gel)
1

, raill id) nod) erft feilet £>eufd)ipperl unterfud)e,

ba briebe, benn ba rairbä brunter ftede, ba§ 23ubeld)e, jarooljt."

„(Sobalb (Sie auf bie anbere (Seite be3 §euer§ treten, erfdjiefte

id) Sie," fagte ber (Sergeant.

„S)a§ mirfte unb braute bie Sadje gum 2lbfd)luj3. 2lber (Sie

ermannte fiel) balb raieber unb rief immerhin nod) mehrere 3D^ate

:

„Sparte ©ie nur, id) fir 3^ne! 3$ raerb' 3^ne Won f^ e '" —
„33ei bem grauengimmer mu§ e§ rappeln", meinte ber 2llte.

„SSegen tljrem bummen ^öter ba un3 au§ bem (Schlafe gu jagen,

ift raal)rl)aftig ftarf. 2lber raarte nur, grau 5ßf(angerin, raenn

ba§ „23ubetdy raieber auftauten füllte, firen mir SDi d^, unb id)

raeift aua) fd)on raie. borgen fag ia)'§ £)ir, gri^e."

,,©ut."

km nadjften £age mar ber ^ßubel raieber ba. 2öa^rfd)einlid)

l)atte er bei feinen ^Befannten herumgebummelt, babei aber raenig

in ben $ftagen befommen unb barum feine ©dritte raieber f)eim=
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wetrtä geteuft. £>ie ^fCanjcrm falj tljn fdjon von Weitem über

bte gelber ftreidjen unb merfte nun, baft fie ben 2)änfee§ Unredjt

getrau f)abe. 2lber was» war if)r barem gelegen ; was> gab fic um
bie Meinung biefer .^Barbaren : Sßaf) ! 9tacf)bem ber ^ßubet feine

pfiffe Wommen, war 2We§ wieber in Orbnung; wenigften§ Bei

ifjr. ^Dod) anber§ t>err)ielt e§ fidj bei ben g)dnfee§ ; bte fjatten

nidjt nur auf 9^act)e gefonnen, fonbern wollten fie audj ausführen

unb $war fofort, ba fie wcujrenb be§ £;age§ t^re $Jearfcf)orber er=

warteten. £)er 2ltte
r

roetc^er auf ber Sauer gelegen unb ben

$ubet fogleid) wieber entbeeft Ijatte, war mit allen $orberettun=

gen jur 2lu3füfjrung, feine§ ^tane§ fertig unb erwartete Jefct, t)tn=

ter bem get§btocfe Derftecft, bie Slnfunft feinet Opfer§. Sieben

iljm, von ben freunbtid)en Negern beforgt, ftanb eine mächtige

tarnte voU fdjwarger Delfarbe unb in ber ^anb biett er einen

gewattigen ißorftenpinfel. SDa§ ^ubettt)en fotlte angeftridjen

werben unb a^a ! ba brauten fie e3 ja fdjon. $ttan fe^te e3 in

^Pofitur unb begann mit ber Sftetamorpljofe. ©trid) reifte fiefj

an (Btrid), fräfttg futjr ber ^ßinfet auf unb nieber unb wo er fic§

als unjuretcfjenb erwie§, ba §atf ber s2llte mit ben gingerfpijsen

nac§, bamit bie garbe and) recfjt waefer in bie £aut einbringe.

£)a§ Heine $unbemel) erwie§ fiefj al§ feljr wo^tanftdnbig ; ol)ne

eine 3ftiene gu Derlen, liefe e3 2ttte§ über fiel) ergeben unb

fmtrrte nic^t einmal, als ber Sitte in fel)r energifcfjer Staftart mit

bem ^ßinfet fogar in feinen Dljren tjerumftangte. £)odj je&t war
ba§ SSerl getrau ; au§ bem meinen mar ein fdjwar^er Sßubel ge?

worben; er glänzte orbetttXict). gür bas> bewiefene gute betragen

mürbe iljm ein grofeeS (Stücf (Specf ^Raul gefteeft, mit wet=

djem er, ftolj erhobenen £)auptes>, ber garm gutrabte. £)ie <Sot=

baten eilten tfjm naef), um von einem Sßerftecfe aus> ben Empfang
$u beobachten, roetdjer tljm von ber grau ^pflan^erm ju £t>eit

werben würbe. (Bie toten gerabe an, at3 biefe cor @d)recf über

ben Stnblicf ber neuen £ufn in D^nmaäjt fiel. £)er Sitte aber

fanf auefj gur (Seite : er Ijatte fidj o^nmaäjtig gefacht !
—

8d)on frül) am borgen be§ 11. Oftoberä würbe gefältelt:

„£)rei £age Dtationen unb eine £)ecfe !" lautete bie Orber. Wan
munfette baoon, bafe «Stuart fiti) auf einem ©treif^uge nad) ^enn=

fntnanien befinbe, „um wieberum unfere Slrmee ju umgeben,"
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fonnten mir felbft hinzufügen. £m ™iz cifr^Ö nun 3»eber war;
rote

f
djnetf ^Ctteg uon ftatten ging

;
metdje Suft ed fein ntüfjte, bcn

Dreb eftengeneral abzufangen unb lafjm gu legen: 3Iuf bie Minute

roaren mir bereit, ©eneral ^leafanton führte und. 28ir ritten

guerft uadj Jpagerdtoran unb fdjmenften bann nad) SSiftiamdport

ab. 3Iuf bem falben SSege nad) bort aber würbe £alt gemadjt,

beratfjfdjlagt unb Jjternad) mieber umgefefjrt. Sftadjbem mir £a=
gerdtomn jum groetten $)cale erreicht Ratten, wanbten wir und öft-

lief) gegen bad ©ebirge, wetdjed wit überfabritten unb 2lbenbd um
(Stf bei 9ftecfjanicdtown anlangten. $ier würbe nodmtatd ger)al=

ten, bod) fäjon menige Minuten nacfjbem bad ©tgnat gum 2tbfat=

tetn erHungen, ertönte ein neued, metdjed „Vorwärtd l" bebeutete,

unb fo ging ed weiter in bie ^adjt hinein unb ofjne 9htfentfjaltber

9ftünbung bed 9ftonocacn entgegen, bie roir gerabe erteilten, afd

eben bie legten ber (Stuarffdjen Dreiter auf ber anbeten (Seite bed

gluffeS bad Söeite fudjten. ©inen berfelben erwifdjten wir nod)

unb bad war unb blieb bann bad gange (Srgebnitf biefed befd)wer=

lidjen Unternehmend, ba mir an eine weitere Verfolgung bed

geinbed mit unferen furchtbar übermübeten unb üoüftänbig aud=

gefingerten gieren nidjt benfen fonnten. (£3 mar jefct 9 Uljr

borgend; mir Ratten bemnad) alfo innerhalb 26 ©tunben 84

leiten gemacht unb mef)r mar nid)t $u erwarten.

3n ber 9cctf)e bed gluffed ein Sager bejie^enb unb in erfter

Stnte für bie ^ßferbe forgenb, mar unfer näajfter 2öunfd) natüriid)

ber, fobalb afd möglid) eiited redjt langen ©djlafed gu genießen.

3lttem ed mar anberS Befdjloffen im 9^atr)e ber ©ötter. 6d)on

roäfjrenb bed SftacfjmittagS loften bie grauen ^egenraoffen, meldte

ben ganzen £ag über ben Gimmel bebedt Ratten, tl)re ©djteufen

unb fanbten tfjr falted ^caft in foldjer -Jftenge auf und ^erab, bafc

mir, geftlod mie mir maren, fein trodened ^pläipdjen finben unb

roäfjrenb ber ganzen ^ad)t fein Sluge fdjltefien fonnten. ! unb

mie fange fie bauert, eine jotcr)e Dtegennadjt, raenn man, fdjmeig=

fam an fein treued SRog gelernt baftefjt, unb Minute um Minute

gät)tt
r
um enbliä), enblid) bad erfte @rau bed neuen £aged be=

grüben ju fönnen. 2Iber ed ift ^rieg unb and; bad ©djraerfte

mit fj ertragen merben, um bad grofte 3^ 3U förbern, roeldjed

mir und oorgeftedt. ©ad ©djmerfte? — 2tf) ! nidjt ftagen, nidjt
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praßten, ^amerab, menn Switberte, £aufenbe, in (Salismurn, auf

23elle 3§lanb unb int Sibbngefängniffe ljungern muffen !
—

mar mieber borgen unb ber Pflegen l)atte aufgeprt. 2Bie

ber 2öolf bie beerbe, fo trieb ber Sßtnb bie SBolfen, bie fd)id)ten=

weife unb jerrtffen über ben Mügeln emporfliegen, nor fidj §er

unb ba§ Sauft ber ©idjen unb ^aftanien, metd)e§ am oorigen

£age uod) fo frifd) unb bunfet auggefeben Ijatte, fdjien in biefer

einzigen 9cad)t braun unb faf)l geworben $u fein. @§ mar Jperbft

;

menige 2öoa)en fpäter gab e§ (Sd)nee. üJcaajbem mir nod) ba§

2öaffer au§ ben (Stiefeln gefdjüttet unb Kaffee getrunfen Ratten,

ging e3 mieber norbmä'rt§, bi3 mir am 5lbenb bei nnferer 33rigabe

eintrafen unb enblidj bie erfefjnte Sftufje fanben.

2öir Ratten nun im ©anjen 121 teilen jurücfgelegt unb ben=

nod) 9^id)t§ ausgerichtet. (Sdjam unb 2lerger Überfamen un§,

raenn mir baran backten, bafi (Stuart e3 jum jmeiten Wale fjatte

magen bürfen, Wc(Slellan
1

3 2lrmee ju umgeben unb bie§ Wat
nod) fogar glimpflicher babei fortgefommen mar, aU im 3uni.

£)od), mir Ratten unfere Sßftidjt getrau unb maren md)t $u tabeln

;

mefjfjatb man un§ aber bie Orber erteilt, i^n nur $u nerfol=

gen unb ntct)t ab^uf dineiben, ift uns> bis> beute ein Sftatfjfet ge-

blieben, günfjtg leiten geraber D^citt Ratten tr)n aufgefjat=

ten unb $um Kampfe gelungen; ^unbert teilen Verfolgung
maren „für bie $ta$" gemefen

!

5lm 14. Oftober berietet (Stuart feinem Obergenerale Robert

<£. See von ber £)urd)füf)rimg biefer ©rpebition unb ^ebt babei

Ijeroor, bafi er beut Kapitäne 23. 3- Sö^ite non ber füblidjen £a=

tmllerie unb ben ^Bürgern Sogan unb £>arbougl) in f)ol)em ©rabe

für ir)re gefdjidte 2öegfül)rung nerpflid)tet fei,*) foroie aud), baft

er 90 Weiten in 36 (Stauben gemalt Jjafce, „eine Seiftung ofjne

@teid)en in ber ©efdjid)te," mie er fid) au^brüdt. üftun, mag
mir geleiftet Jjatten, mog meljr, allein mir merben bem Sefer bei

einer fpäteren (Gelegenheit nod) von einer britten Vollbringung er=

jaulen, meiere foroo^t ben einen mie ben anberen biefer Wärfaje

ooltfommen in ben (Statten ftellt.

3n ßfmmberSburg, ^ennfntnanien, fjatte (Stuart unfere ^ßro= •

manu unb Jltetbermeb erlagen jerftört unb feine Seute, fetbftoer^

*) $ergl. hiermit SBemcrfuug auf ©ettc 114.
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betten „in Union^folbaten" jn oerraanbeln. SDurdj biefe $erflet=

bung gelang e3 itjnen, nidjt weit oon ^oole§oille eine Kompagnie

nörbltd)er ^aoatlerie in bie gaUe locfen. §)ie üftörblidjen

näherten fidj iljnen nnb fragten: ,,28eld)e3 Regiment?'' worauf

Jie mit „blauen 23of)nen" traftirt würben. —
£)ie ©onne beleuchtete am borgen nati) unferem Dritte faum

bie ©pi^en ber flauen 23erge als> bie trompeten fdjon wieber

jum 2lufbrücke tiefen. 28ir marfdjirten nad) ^nornille unb

Ratten hierbei in oollftem Sttlafo ©elegenljeit bie wilb=roman=

tifdjen Sßaturfcfjönfjeiten von ^arperg gerrn unb Umgegenb $u

bewunbern, weldje fid) oon einer ©teile ber (Strafte aus>, bie mir

paffirten, in i^rer ganzen 9Jiajeftdt unb ©roftartigleit vov un3

ausbreiteten. £)a lag ber ^ßotomac, ber Ijier bie flaren Söaffer

be§ ©^enanboal) aufnimmt unb vereint mit ifjm bie flauen 33erge

burdjbridjt unb reajtä unb linf§ erhoben fid) bie ©ebirge, beren

kuppen roofjt au§ einer #öf)e-t)on mehreren taufenb guft auf bie

ftolj bar)tngier)enben glüffe fjera&fd)auen mögen, ^napp am
Dtabe be§ ^otomac unb bid)t unter einem über^angenben fteil

abfattenben Reifen aneinanber gebrängt, laufen f)ier bie ©eleife

ber Baltimore unb Df)io=23afm, ber (£f)efapeafe unb Dljio^anal

unb bie gafjrftrafte gufammen, le^tere fo eng begrenzt, baft gerabe

nur jraet guljrroerf e auf üjr neben einanber üorbeipaffiren Tön-

nen. (53 ift, al§ ob ber alte gerflüftete getfen jeben 5lugenblicf

^erabftür^en muffe; bod) fo tnele 3al)rtaufenbe wie er auf bie

Kütten be§ rotten Cannes von boxt oben f)erabgebli<ft §at, mag
er nod) bort pngen unb bann trielleidjt nidjt weniger feft auf fei=

nem gunbamente ritten als ^eutc.— SMe ©egenb ift ^errXict) unb

ba3 Panorama, weld)e§ fid) oon einigen ber ^ö^en oberhalb

.•parperS gern) oor unferen 33licfen ausbreitet, in pajftem @rabe

rei^ooll unb gewaltig.
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£tncoln's Proklamation com 22. September \862. — ^remont unb ^um
ter. — Kriegsfoften per £ag. — Bebefreifyeit.— HTcCIeüan unb bie „ijut»

djinfon^amÜY."— (Seneral Burnfibe.—3ot?n 2Tt. Demon als Beformator.

£jül}ner= unb puterbraten. — ^Lan^enbe Bomben. — Die JTtacfyt ber <Se=

n?ofmf?eit. — Barber's (£ro§ Boabs. — tüabe £?ampton's IHittagsmatjl.

— Pfannkuchen unb £?onig. — Die fcfylauen Hebeflen. — Das Unglücks-

falls. — IHenfdjenfraft ftatt Dampffraft. — „Unausfpredjlidjes."

— — „2Bo ^ned)tfd)ctft ift, fann feine gretf)eit fein unb
bort, wo greif)eit ift, fann feine Ättedjtfdjaf r fein.

"

(Sljarle§ ©umner. (1855.)

Sßierool)! ^rüfibent Sincoln in fetner 2lntritt§rebe gejagt

§atte : „Es> ift raeber bireft nod) inbireft mein SBorfafc, gegen bie

Einrichtung ber @flaoerei in ben ©taaten, in melden fie befielt,

ein$ufd)reiten," fo trat er bennodj am 22. ©eptember 1862 mit

einer ^Proklamation nor ba3 ^ubüfum, in melcfjer er bie Befrei^

nng aller ©flauen in benjenigen ©taaten ober Steilen ron ©taa=

ten, bie fid) in 2lufruf)r gegen bie bereinigten ©taaten befänben,

ats> raaljrfd)einlid) in 2lu3fid;t ftellte. Er erklärte in biefem roid)'

tigen Dokumente abermals, ba§ ber ^rieg nur für bie unbebingte

2Iufred)terl)altung ber Union geführt raerbe
; baft bie angebroljte

Emancipation ber ©klauen nur aU äuf^erfteä ^riegämittel §u

betrauten fei unb ba§ er als> oberfter 23efel)Igt)aber be§ $eeres>

unb ber flotte oon biefem bittet nur be^alb ©ebrauef) $u machen

beabfidjtige, um ben geinb ju fdjroäcfien. Um bie ©adje jebod)

lttc^t ju forciren unb ben ©ecefftoniften (Gelegenheit $u geben in

berfetben mitfpredjen unb fie uentiliren $u können, gemährte er

i^nen eine grift uon hunbert <£agen, annelnnenb, baf$ biefer

Zeitraum genügen müffe, über ben ©egenftanb in'§ itlare ju

kommen.

üßtemtgletdj in einem ©klauenftaate geboren, fo mar Sincotn

boer) ftetä ein (Gegner ber ©ktauerei geroefen. 33i§ jum Anfange

feiner ^prafibentfd)aft inbeffen Ijatte er fie immer nur mit bem

3luge be3 geraiffenfjaften 3^ed)t3gelel)rten betrachtet unb at§ ber
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®rteg ausgebrochen üermutfjet, baß biefer nidjt tauge anhalten

unb ifm barum in feinem 2Sorfa&e biefe grage, fomeit ee> roenig=

ftenS it)re Sluffjebung beträfe, unberührt $u (äffen, aud) feinenfattö

ftören merbe. £)ie ©d)tad)t am SButt Drun aber hatte fomot)l if)m

mie bem ganzen Horben gezeigt, baß bie ^onföberirten 2Wes ba=

raufeisen mürben, um $u if)ren fielen $u gelangen
; bafs ber ^rieg

fid) nid)t nur auf Monate, fonbern tnetleidjt auf 3>afjre ausbeuten

fönne unb baß biefe SBerfjältniffe befjufä Slbfürjung be§ Kampfes,

ober au3 anberen ©rünben, i^n 3raeifet§otme bagu grotngeix

mürben bie ^aupturfaäje be§ ÄonfüftS, atfo bie ©ftanenfrage,

nt(t)t meiter in Otutje $u laffen, fonbern fie ein für allemal auä

bem SBege $u räumen. £ro& biefen 2lu3ftd)ten aber unb ber fid)

immer brofjenber geftattenben 2ßanbtung ber SDinge, zögerte £in=

cotn bennod) gegen bie§ Uebel einschreiten, raetcbe§ herhatten

inbeffen ben Beften 2lbfid)ten entfprang unb feiner ©eredjttgfett3=

liebe fomie feinem gefunben UrtfjetlSüermögen ba§ glänjenbfte

3eugntß au§fteUt. @§ mar biefem Scanne eben unmöglich ohne

2öeitere§ gegen eine ©tnridjtung $u gelbe §u gießen, bereu 9ftedjt=

mäßigfeit bem ©üben burd) bie defefee unfere§ ßanbe§ geraät)r=

leiftet tDorben unb bie $u refpeftiren er ats> feine ^ftidjt erachtete.

£ieße fid) nid)t cmberS at§ burd) ©emattafte gegen fie norge^en,

fo fOtiten biefe immerhin erft bann gur ^ermenbung gelangen,

nadjbem anbere bittet fid) al3 mi&loS ermiefen unb ein weiteres

£nnau§fd)ieben ber Angelegenheit als Unredjt gu betrauten fei.

Äl§ Jyremont baljer ats> Äommanbant bes> SD^ilitärbejirfS von

^iffouri am 30. 3luguft be§ 3al;rc§ 1861 eine bie§begüglia)e

Orber für fein ^Departement üeröffentttdjte unb nad) it)m ©eneral

Runter, al§ ^Befer)I§t)aber im ©üben, am 9. 'DDrai '62 einen ä^n=

liehen Tagesbefehl erließ, in meinem er erflärte, baß auf ©runb
be§ $rteg§redjte§ nad) biefem Tage alle ©flauen in ©üb (5aro=

lina, gloriba unb ©eorgia frei fein fotlten, verweigerte er fomotjt

bem einen rcie bem anberen biefer ^rtaffe feine ^eftätigung, wa3
tt)m t)on ©eiten ber rabifalen graftion feiner spartet gemattig

nerübett rcurbe unb it)m mandje gfetnbfdjaft gu$og. fimcotn mar
jebod) ein $u grünbtic^er Kenner ber bamatigen ^otfSgcfinmmg,

ber ©flaoenfrage unb ber gefei^lichen Tragraeite ber 9cegerbe=

freiung, al§ baß er fid) burd) biefe Slnfembungen in feineu 2ttaß=
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nahmen hatte frören laffen. 2öare gremontg (Maft jur (Geltung

gefommen, fo muffte er je^r wot)l, baft baburd) bie Sftefrutirung

im Horben fofort surüdgetjen werbe, inbem fo -DJcancher, ber mit

greuben für bie Union itt'S gelb 30g, fid) nie nnb nimmer für bie

Sieger gefdjtagen haben mürbe nnb fomit ber gnten ©ad)e fern

geblieben märe. Mdjftbem aber mar er ber 2lnfid)t, bafj eine fo

feftgewadjfene nnb hocpebeutfame grage nid)t burd) einfache £a=

ge§6efe^(e ju erlebigen fei nnb baft foldje, menn evlaffen, in je=

bem gälte ^noörberft oon ihm, al§ bem oBerften £riegs>t)errn, au3=

^nge^en hätten.

2)od) aud) mit feiner Genehmigung unternommen erachtete

^rafibent ßincotn alte ©dritte ber angeführten Art als oerfrü^t

nnb fogar fdjablict), ehe fte nid)t bem gefammten SBolfe genehmer

gemacht werben fönnten. £)a er jeboch einfat), ba§ bie ©ftaoerei,

unb mit tr)r ba3 33eftreben ber ©üblänber it)r immer weitere @e=
biete ju erstiegen, bie $erautaffung ^um kriege geworben unb

barum unter allen Umftänben auszurotten fei, ein fotd)e§ 2lus>rot=

ten aber in ber milbeften Söeife gejct)er;en foUe, fo oerfiel er #1-

itäc£)ft auf ben @eban!en, allen benjenigen (Staaten, welche geneigt

feien, ihre ©flaoen abschaffen, biefelben abzulaufen; richtete

jebod) mit biefem $orfd)lage nichts au§. SDie ÄriegSfoften belie=

fen fid) um biefe 3eit (grühling non '62) auf ca. 2 Millionen

Dollars per £ag unb nad) ber testen SBolfS$a§tung (1860) be=

fanben fid) in bem ©iftrüt Columbia fowie in ben Staaten SDe=

laware, ^arntanb, ^entucfr» unb 3JMffouri 432,622 ©flauen.

3n einem «Schreiben SincolnS oom 14. Wäx% 1862 finben wir

ba^er fotgenbe Berechnung auf geftellt

:

Delaware 1,798 ©Heroen, @ $400 $ 719,200

ßriegäfoften für 1 £ag $2,000,000

ober: Delaware 1,798, gjtorgtanb 87,188, SDiftrüt Columbia

3,181, ^entucfu 225,490 unb ^iffouri 114,965 ©tlaoen,

jufammcn 432,622 ©flauen, @ $400 $173,048,800

ÄriegSfoften für 87 £age $174,000,000

SQlxt ben ^rieggfoften für 87 £age hätte man atfo 432,622

©flaoen freüaufen fönuen. ©er ßtongrefc nahm biefen $orfd)lag

fehr günftig auf unb acceptirte it)n mit großer Majorität
; auf

bie genannten Staaten hingegen unb ben ©üben im Allgemeinen
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machte er wenig ober gar feinen ©inbrucf . Sincoln aber burfte

nicht auf falbem 2öege fielen bleiben. SSftit bem Kriege ging eö

nirf)t vorwärts ; eS muffte ba^er etwas DrachhaltigereS nf3 SÖBer!

gefetft, mit bem 23eftehenben gebrochen werben. SDte 9teger be=

Rafften ben hauptfäd)lichften Z'bdl beS Unterhalts für bie konfö' =

berirte 2Irmee unb matten eS nicht minber möglich, ba§ ber <Sü=

ben fo Diele Solbaten in'3 gelb $u [teilen verrnodfte, inbcm fie

neben biefen auch noch bereu jurücfgelaffene gamitien ernährten,

©in foldfjer ^uftanb wuffte aufgehoben werben unb bah er baS

hervortreten mit biefer Proklamation vom 22. (September, in

welcher jebod), wie fdjon erwähnt, bem ©üben eine 23ebenk$eit in

ber £)auer von 100 £agen eingeräumt worben, welche berück

fiajtigen biefer aber als nicht ber *Mf)e werth erachtete.

£)ie Aufnahme biefer 2lnlünbigung war eine fefjr getheilte

;

auf ber einen Seite erregte fie $ubel, auf ber anberen ©voll.

3)ie (JopperheabS erklärten ßincoln als einen Zuraunen, feine

Regierung als läfterlid) unb biefen @rla§ ulS „gegen bie £onfti=

tution verftofftnb," mit welchen 2lu3tafpmgen fie inbeffen viel

weniger 33oben gewannen, als fie vermutet hüben mochten, in=

bem bie 9tu3ficf)t, ben Dreger nach feiner greilaffung als Solbaten

eintreten unb felber für feine Sache mitkämpfen $u laffen, bem grö=

fftren 23evötkerung3theile ber Sftorbftaaten burdjauS genehm war.

3n ber 3lrmee war man ber Sache ebenfalls geneigt. $)te

Union burfte ber Sklaverei nicht jum Opfer fallen; ihre (*r =

haltung war baS (Srfte. 9rid)t wenig aber erftaunten wir

barüber, ba§ -Ißcßlellan eS für gut befanb, unS verbieten $u

laffen, über biefe Proklamation $u fprechen ! 2Öar baS noch grei=

fjett unb follten gerabe wir, bie wir für bie Union uYS gelb ge$o=

gen waren, beS Rechtes vertuftig gehen über baS was mit ihrem

2öohl ober 2Bef)e in engfter 33erbinbung ftanb, biSputiren ju bür=

fen? (SS war eine traurige ©efdpdjjte. SÖSenn ^c^lellan inbeffen

geglaubt hatte, baft fein (Mafc von SBirkung fein werbe, fo irrte

er fidfj. 2Bir biSkurrirten einfach weiter.

(Srfdpenen war obiger Befehl am 7. Oktober unb erinnerten

fid) hierbei $iele, baft ber ©eneral fdjon im vorigen SBinter ge-

gen eine ^ünftlergefeUfchaft, bie "Hutchinson Family" in gan$

ähnlicher Söeife vorgegangen fei. ($r hatte biefen beuten nämlich
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guerft bie (McwBntg erteilt, in allen Sägern ber Uniongfotbaten

ionjertiren bürfen, nad)bem e3 it)m aber $u O^ren gefommen,

baft fie neben anberen patrtottfdjen Biebern aud) SK^ittierg

:

"We wait beneath the furnace blast" fangen, ihnen fofort

roieber t^re ^äffe endogen nnb fo gleicher $eit bte (Solbaten

um eine Unterhaltung gebracht, metdje biefen in bem bamatigen

Einerlei feljr mittfommen geraefen.

gür biejentgen ßefer, raeldje biefe3 @ebiä)t, ba§ nad) ßut^er1

§

9Mobie „(Sin' fefte S3urg ift unfer ©ort" gelungen raurbe, nidjt

fennen fotltett, troffen mir t)ier meitigfiettä bie britte ©tropfe bes>=

felben folgen raffen, ©ic lautet:

„2Ba§ giebt ben gelbem ir)re 2Ber)r?

2Ba3 richtet bie Kanonen?

2Ba§ reijt bie 23rut, ba§ fie ttidjt mehr

£)er alten gtagg' mag flotten?

2ßa§ brid)t ben @ib

5luf fübtidjer (Seif?

2öa§ raet^t ben (5tar)t

gür ben 23unb jumal?

©o prt bie 5lntmort: — <5f laueret !

"

(*§ mar $u bebauern, ba£ bei 9Jk(Stellan ber ^olitifer über

bem ©otbaten ftanb. «Sein Attentat auf bie D^ebefreiheit trug

ihm fd)(ed)te grüßte. $ftan befiel) it)n ber ©umpat^ien mit ben

Gebellen, nannte t^it einen $errätr)er an unferer ©ad)e u. f. ro.

SDie3 mar natürlich ju roeit gegangen, roieraot)l au3 feinem $er=

galten pr ©enüge tjerüorging, ba§ er bie ©onbereinrid^tungen

be3 geinbeä unter allen Umftänben gefront miffen mottle, roemt=

gletd) er fid) fagen muffte, baft ber beregte (Schritt nothraenbig fei,

um eine Slbfür^ung be3 $ampfe§ herbeizuführen unb bie Union

nor einer ©efatjr gleicher 2lrt in üufunft fid)er §u ftellen. £)enn

fo lange biefe3 emig faule @efd)mür am Körper unfereä (Staaten*

oerbanbe§, bie (Sflanerei, nid)t befeitigt mürbe, mar unb blieb

bas> 25eftet)en unferer Union — bie§ fonnte bod) burd) feine nod)

fo flügtid) erfonnetten Behauptungen ober (Soptjiftereien r)inmegge=

leugnet merben— eine Ungewißheit, eine reine ^ompromififad)e.

3Me grage mar eminent mid)tig unb hätte von alten Letten erb'r=

tert werben foltett, $ftc£tellan aber mottle fie tobtfcrjraeigen

!
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£)odj fdjlimmer aU ba§ ermähnte Verbot in iBejug auf ßin=

coln'S ^ßroftamation, nwr ba§ erneuerte 3ögern unfereio Dber=

generale mit feiner 2lrmee p weiterer SHiätigfeit überzugeben.

(Seine Streitfräfte raaren je£t nid)t mefjr of)ne ©djule unb raa3

2lu3rüftung, Kleiber unb 9caf)rung betraf, bebeutenb beffer barau

al3 bie be§ ©egner3. Stncoln fragte oerfdjiebentlid) : „2öie ftefjt

e§ }efct au3?" madjte barauf aufmerffam, ntdjt bie günftigfte Qtit

be3 Sa^reg, bie fdjönen §erbfttage, ungenü^t uorübergeben ju

laffen, nannte tl)m (Sfyancen, gab ifjm 3nftru!ttonen, »erlief il)m

33efugniffe : e§ raar Sittel umfonft. 2lm 17. September raar bie

(Sdjlaäjt t)on 3lnttetam gefd)lagen raorben ; am 27. Oftober erft

fam ber SBefeljl jum Söeitermarfdu'ren. 28ir Ratten alfo 40 -tage

füll gelegen unb nun StuSfidjt unfere Kampagne im @d)nee $u

oollenben. Sincoln fonnte mit einer folgen gü^rung ber @acf)e

nidjt pfrieben fein, 2lm 5. Dfooember übertrug er ben Dberbe=

fel)l über bie ^otomacarmee auf ©enerat Burufibe unb "Little

Mac" nutzte abtreten. —
(£§ raar um biefe Qät, al§ ein fet)r unabhängig gefonnener

unb energifdjer ©übtänber, «Sperr ^ofyn Sßl. $ernon oon D^era

Orleans, ben $orfdjlag machte, für ©eceffta ein befonbereS

Wlafc, 3Jlünj= unb @erai$täft)ftem einzuführen, unb ba biefe

2lit3etuanberfet3ungen §u intereffant finb, als baft fie übergangen

raerben foHten, fo mögen fie fjtev ^ßlats finben. §err SSernon

fagte : „2öir finb ein burd) unfere ©efinnungen unb ^ntereffen

von ben SSanbalen, bie un§ unterjochen wollen, burdjauS oer=

fa)iebeneg unb fid) beutttd) von ifjnen unterfdjeibenbeg 23olt\ Un=

fere Sitten unb ©eroofmljetten finb anbere; unfere 3lnfict)ten unb

©tgenfdjaften finb anbere; unfere geograpfjifcfje Sage ift eine an=

bere unb barum — in Ueberetnfttmmung mit biefen Anlagen, mit

ben ©efe^en ber D^atur unb unferen trieben — foEte unfer (Selb

ein anbere§, follten unfere sIRa^e unb ©eraidjte and) anbere fein."

— 3n 93ejug auf ^Ulaf^e unb @eraid)te fehlen bie näheren 3ln=

gaben, für ba§ ®elb aber l)at £err fernen bie folgenben redjt

nett erfonnenen Dtobenennungen fjinterlaffen : „10 Centimes, 1

Sropic; 10 ZxoykZ, 1 ©tar; 10 ©tar§, 1 @ol."

£)a sMe§ im ©üben fo oerfdjteben raar unb audj nodj oer=

fd)iebener gemadjt raerben follte, fo ift e§ jammerjdjabe, bafj bev



£err Reformator niajt nod) gleichzeitig an bie (Sinfüfjrung einer

anberen (Sprache gebadjt fjat. 2Bir Ijätten iljm fonft — ebenfalls

ber $erfd)tebeiu)ett wegen — (£l)inefifd) oorgefdjlagen : ba3

ift feljr oerfdjieben. —
2lm borgen be3 27. O!tober§ alfo fe^te fidj nnfere 2lrmee

wieber in Bewegung. (£3 ging nad) SBirgimen, in ba§ £anb ber

Sßuterbraten, hinüber, 9Jcart)lanb f)atte fidj al3 fdjöit erwiefen,

ba§ ift richtig, mir war es> unS in golge feiner „fefjr fjod)f)ängen=

ben" ^3firfid)e nnb be§ fo „fajeuen" ©eflügelg falber manchmal

ein wenig eng geworben. @s> liebäugelte nämlidj gelegentlich mit

Onfet ©am nnb ba biefer fef)r eifrig banad) au§ mar, e§ wieber

nnter feine gütige befommen, fo würbe un§ ein für allemal

oerboten, bort ju fonragiren, worauf fid) ba§ „,£>od)f)ättgen
/y

ber

^>firfid)e nnb bte (faft) gän^lidje 2lbwefenf)eit „gefieberter ©äfte"

in unferen (£amp§ gur ©enüge erflärt. 3u $irginien würbe ba§

anber§; ba§ war fein „Sßtppftaar," fein „falber nörb lieber,

"

fonbern ein ed)ter rechter Rebellenftaat nnb in einem foldjen finb

bte $erf)ältniffe natürlich „oerfdjieben." 2We§ wa§ ben ©aumen
erfreuen ober bem ^fragen nützen founte, burften wir mitnehmen

;

bas> ift oon SBebeutung in Ärteg§$eiten nnb ein £rutljcrt)tt oon 16

ober 18 ^fnnb fällt ht*8 ©erntet. —
33ei Berlin überfabritten wir ben ^ßotomac nnb fteuerten

bann auf £ooett3oilte $u. 2lm 2lbenb campirten wir in einer

gwar abgelegenen, im Uebrigen aber fer)r intereffanten ©egenb;

intereffant au3 bem ©runbe, weil §üf)uer, ©djafe, £>ouig, Wlafö

unb £>eu in gütle oorf)anben waren, fo baß ©olbateu unb ^pferbe

fid) trot$ ber raupen Witterung redjt aufrieben füllten.

•äJtcßletlan beabfidjtigte mit feiner 2lrmee nad) ©orbou§ =

utile geljen, bort feinem ©egner ben 2$eg $u oerlegen unb,

wenn mögltdj, eine entfdjeibenbe ©djladjt f)erbei gu führen. 23eibe

^eere bewegten fiel) in $olge biefer glätte fübtid) unb in ungefähr

paralleler 9^tcr)tung ; £ee
(̂
og hierbei mit feinen ©djaaren längg

ber SBeftfeite ber stauen 23erge auf gront Ronat 31t, wobei er

bte @ebirg§päffe, nämlid) @nicfer§=, 2IfPo§= unb Hefter @ap
befehle, wäfjrenb 9#c(Slellatt e§ oor^og auf ber Oftfeite ber ©e=

btrge $u bleiben, weil er auf biefe SBeife früher al3 See ben Rap=

pafjannoef 31t erreichen hoffte, gaft täglid) famen bei biefem
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28ettmarfd)e @efecf)te vor. ©d)on am nächften £age fliegen rotv

bei ^urceloilte auf ben geinb unb am 31ten entmicfelte fia)

bei 2tlbie eine red)t lebhafte flehte 6d)Iad)t, in metdjer bie 9te=

bellen feljr fdjroer bebrängt mürben unb mir im $ortf)eile blieben.

33ebeutenb aber raaven uufere (£rrungenfd)aften am 2. unb 3.

Drooember bei Upperoille, rao mir ©tuart am gmeiten £age

foldje 2)erlufte beibradjten unb fo in bie @nge trieben, baft i^m

nichts anbereS übrig blieb, als fdjleunigft baS Söeite gu fudjen.

^D^ajor o. 23orcfe bezeichnet biefen £ag als „aufregenb ereignij}=

ooll" unb fagt bann weiter: — — „unb fo mürbe unfer föücfjug,

mie id) teiber betätigen mu§, mit fotdjer (Site unb in fotdjer $er=

mirrung ausgeführt, baft er einer gluckt fefjr nahe tarn/* Unb
itacr) ber Dtetirabe: „$lber eS mar immer noti) ein fdjrecfltdjeS

33itb: SBernwubete ©olbaten, einzeln einher fjumpelnb ober 311

jmeit auf einem ^ferbe pngenb famen ba^er; angefdjoffene

^Pferbe raften über bie gelber; Ambulanzen unb Sßromanrroägen

brängten fia) bie (Strafen entlang, über meldte bie feindlichen ©e=

fdjoffe ba^infauften ober auf ben fjarten 33oben auffd)lagenb

fprungmeife rceiter tankten." —
(£S ift ganz merfmürbig, maS bie ©emohnheh tf)ut unb mie

fetbft Zfykxt, burdj biefe Wiafyt be^raungen, $u einer £)iSciptht

gelangen, bie in ©rftaunen feist. 3n einem ber ermähnten ©e=

fechte, in meinem Kompagnie A unfereS ^Regiments
zur £)e<Jung

einer ^Batterie beorbert morben, mürbe einer ber £eute burdj eine

^anonenfugel auS bem ©attet geriffen unb raiemohl jefct retter=

loS, fo machte baS ^pferb bennod) eine gleich barauf erfolgenbe

©djroenfimg fo regelrecht mit, tyielt fo prompt inne unb blieb

tro£ aller heranfaufenben ©efdfjoffe fo feft im ©liebe, als ob fein

Dreher noch auf ihm gefeffen unb eS gebügelt hätte.

£)aS nädjfte bebeutenbe treffen fanb am 5. 9rooember bei

23arbee'S ßrofc DroabS ftatt unb obmohl mir hier mieberum

fiegten unb bem geinbe bebeutenben ©djaben zufügten, fo mar

unfer @ieg bod) theuer erfauft morben. $)te 9tebeHen=33atterien

in biefem ©efedjte maren ausgezeichnet bebient unb überboten an

£refffitt)erheit OTeS, maS mir bis bahin gefehen hatten. 25efon=

berS grofe mar bie $ahl wnferer $erraunbeten, zu beren Unter=

bringung zmei §ofpitäler eingerichtet mürben, oon melden eines



in Waxtfyam (Station an ber 9ftanaffa§ ©ap (Sifen&afjn be=

legen roar unb beffcix 3nfäffen bei bem fdjnellen $orrüden ber

Slrmee Xeiber nidjt mitgenommen roerben fonnten. ©ie mußten

in ber golge fefyr ©djroereS burdjmadjen, roorüber mir meiter un=

ten berieten werben, ©in Slrgt unfere§ Regiments unb nier

^vanfenroärter rourben $u irjrer Pflege bei iljnen gurücfgelaffen.

2lm nädjften borgen mnrbe ber Söeitermarfd) oon Beuern

aufgenommen, bie ^aoalterte=^atrouillen, at§ bie güfjlf)örner ber

SIrmee, oorauS. 3n langer Sinie folgten bie Kolonnen einanber.

Unfer Regiment erhielt ben befonberen Auftrag nad) Hefter ©ap,

bem näd)ften ©ebirgSpaffe, oorjubringen, um bort nad) bem

geinbe Umfdjau $u galten. 3Jcan rermutfjete, baft See mit feiner

Infanterie baS ©ebirge nod) uidjt paffirt fjabe, als mir bort aber

eintrafen, fjatte er feinen ©urdjmarfd) foeben notlenbet; mar uns

alfo um eine gute ^ferbelange oorauS.

3Son (SJjefter ©ap gingen mir nad) Orleans, rao mir fpät

am 2tbenb auf ©eneral SBurnfibe'S 9Sorl)ut fliegen unb Sager be=

Sogen. £)ie 9^acr)t roar rauf) unb t alt, bunlle üfiöolfen jagten am
Gimmel bal)in, ein fctjarfer 3ßtnb fuf)r ftoftroeife über ben Robert

unb am nädjften £age, bem 7. ^ooember, Ratten roir ben erften

@d)nee. spufj ! roar bas> ein unangenehme^ ©djlafen in ben näd)=

ften 9Md)ten. 3ette Ratten roir nidjt, bie ftecften in unferen

£ran3portroägen, roetdje möglidjerroeife nod) irgenbroo am ^3oto=

mac fjerumroacfetten, unb £>eu roar aud) nur roenig nor^anben, fo

bafe roir fetbft ber Sßoljirfjat einer fteinen Unterftreu oerluftig

gingen, ©od) ba3 ift nun manchmal nid)t anberS unb ein braoer

@olbat lägt fid) beroroegen aud) nod) lange nid)t einflüstern,

foubern fud)t in fojdien gälten nad) einer 2ut3gtetdjung ober (£or=

reftur be3 ©d)tcffat3, roetd)e un§ burd) baS in biefer 9cad)barfd)aft

in fdjroerer ^Jcenge oorfyanbene @d)roeine= unb Jpammelgetl)ier

aud) fier^uftellen gelang.

„^eute giebt eS roieber ($troa§ \" fjiefc e§ am anberen $tor=

gen. S)a3 roar ber galt
;
bocr) nidjt gerabe am borgen, fonbern

erft gegen unb roäfjrenb ber Mittagszeit. 2ßir marfd)irten über

©perruoille nad) fiittte 2öaft)ington. iBet ©ten'3 ßrof} D^oabä

würbe- un§ bie jhmbe, baft 28abe Jpampton mit mehreren DtegU

meutern ^aoallerie unb einigen ©efdjü^en bie gleiche D^tct)tiuig
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einhalte unb un3 pdjfteirä um 5—6 teilen norau§ feine fönne.

„Einholen l" Ijieg e3 unb mir polten i!m ein. $tux% t)or ber $ftit=

tag^eit ftanben mir vor Sittle 2öafl)ington. Unfere ©päfjer

brauten uns> 9ladjrid)t über bie ©tetlung beg geinbeg nnb nun
feilte Oberft garnämortf) ba§ Regiment fo ein, bag beibe glan=

fen be§ @egners> beftridjen, bie Jpauptroudjt be3 Eingriffs aber ge-

gen bie Batterie beSfelben gerichtet mürbe.

£)ie Bürger Stttte 3öaf§ütgton§, meldje über ba3 Eintreffen

Söabe §ampton§ fdjon rorljer unterrichtet geraefen, Ratten btefeu

mit größter ^Uüorfommenfjeit aufgenommen unb bie tarnen ber

©tabt ibm $u (Sljren fogar ein ganj pompofeS 9fttttag3mal)l Ijer?

gerietet, (befolgt oon feinem ©tabe, mar £>ampton foeben in

ben ©aal getreten unb im begriffe fid) an ber £afel nieber ju

laffen, als> feine Batterie ifjm nerhmbete, ba§ bie 2)änfees> im

9lnrüden feien. — SDic j^ett brängte. (Sine Orbonnan^ metbete,

ba§ nörblidje ^aoallerie t)or ber ©tabt erfdjienen unb Slnftalten

$u treffen fdjeine, einen ©turmangriff ju unternehmen. — 3)ie

Herren eilten nad) tr)ven ^ßferben. ©3 mar bie f)öd)fte $eit, benn

ityn Minuten fpater jagten mir in geftrecftem (Galopp burd) bie

©tragen ber ©tabt unb trieben 2tlte§ t)or un§ fjer mag grau au§=

fatj unb einen ©d)lappl)ut trug.

Sftadjbem bie ©üblichen ba3 Söette gefugt unb mieber D^e
eingetreten, oerfügte fid) Dberft garnämortf) mit feinen 9^egi=

ment§offi$ieren nad) bem fdjon üorerraätinten ©aale, um fid) an

ben für |>ampton unb ©enoffen beftimmt geraefenen §errlid)fei=

ten gütticr) tfjun. ©in fotd) er (Genug mar ifjnen fdjon feit lange

nidjt geboten morben. 23el)agtid) fdjmun^etnb liegen fte fidj nie=

ber unb beforgten bann ba3 angenehme (Gefdjäft ber ©ättigung

mit einer folgen 23raoour unb 2lu3bauer, bag fetbft bie fübtidjen

tarnen unb Herren tl)re greube baran Ratten unb me^r al§ ein=

mal über biefe braftifaje ^rogrammoeranberung lächeln mußten.

^Die Unterbaitung ermatte nad) unb nad) ebenfalls unb tarn über=

^aupt immer netter in gtug je öfter bie 2)änfee3 (Gelegenheit nat)=

men, ben SäbieS etraa§ (Scr)meic^elt)afteg ju fagen unb at§ man
enbtid) 2lbfd)ieb na^m, mürben bie Verbeugungen ber nörblict)en

^Barbaren, befonberä oon ©eiten ber anmefenben jüngeren ta-

rnen, mit gerabe^u mof)ltl)uenbfter (Grazie erratbert. —
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£)iefe Ueberrumpelimg ^amptonS wirb als eine ber tieften

Seiftungen bezeichnet, bie nnjev Regiment ausgeführt l)at. 2lud)

bie anberen ©treifereien, roetd)e roir nodj im Saufe beS 9^ad)mtt=

tagS unternahmen, enbeten fämmttich 31t unferen ©unften unb

[)öd)Ud; befriebigt, aber audj geroaltig ermübet unb nad) dtnf)t

ledjjenb, {'ehrten mir am Stbenb inä Sager jurücf.

£)er folgenbe £ag mürbe jet)r mtpringenb uerroenbet. ÜEßir

erhielten nämlich Befel)l, unS auf Soften ber ummohuenben dtt-

betten auf jroei £age mit ^rooiant ju nerforgen, roeldjem befehle,

mie ju rermuthen, auf baS bereitroilligfte ^yotge geteiftet mürbe.

SBimberbare Befdjäftigung ! OTeS roaS mir ober unfere Sßferbe

fjeburften, mar nortjanben: -3M)l unb Kartoffeln, «gmlmer unb

Ritter, (Schafe unb ©djroeine, (Schürfen unb (Sier, SSutter unb

ßonig, «£>afer unb £eu. Sftadjbem mir 2tlfeS in unferen @peife=

fammern, bie fid) natürlich unter freiem Gimmel unb auf ber

ebenen (Srbe befanben, in Orbmtng geftellt, ging eS auS 3uberei=

ten eines SHieileS biefer ^errtidjfeiten unb fchliefclidj an 3 Ber=

fdjmaufen berfetben. £ier fa§ eine ©efeltfct)aft mit Spfannfudjen

unb 42>öittg befdjäftigt, bort eine mit Braten, Kartoffeln unb

(Spetfflitfdjen unb fo in ber Drunbe : 2We hatten etroaS ©uteS nnb

liefen eS fid) fdjmecfen.

2lm nädjften borgen mürbe ber Schalt unferer <5peifefam=

meru mit nad) SlmiSoille genommen unb märe nun 2ttte§ gang

prächtig geraefen, meun mir nur 3elte befeffen hätten. $)och baS

mar eine böfe @efd)id)te, bie mögfidjerroeife auch nicht fo leicht 31t

furiren mar. 2)od) es> mugte oerfudjt roerben. . ©eroig ! 3U

bem ©täbtcfjen befanben fid) mehrere Käufer, roefdje bem 5tn=

fcheine nad) ohne Berootjner roaren
;
t)ielleid)t hatten biefe ba§ ©ine

ober 5tnbere jurüdgelaffen, baS roir benutzen founten. 9^un ja.

(Stroa 20 ober 30 ^Jcann ftrold)en hinüber, um bie in 2lugfict)t ge=

nommene Unterfud)ung nor^unehmen. Bei ©ebäube 9co. 1 au=

gelommen, ftnben fie, ba§ baSfefbe roirftid) nertaffen ift, aber ju

betreten roagt eS feiner non ihnen, benn neben bem ©ingange be-

finbet fid) ein ©d)ilb auf roelchem in mächtigen Buchftaben 31t te=

fen ift : „Blattern !" — $ut) ! ben beuten roirb eS unheimlid).

©ie nerfügen fid) nad) ©ebäube 9co. 2. 2lud) hier ift ein foldjeS

©chilb angebracht unb bei 9fa>. 3 unb 4 ebenfalls.— $m, baS ift
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fonberbar ! 28äf)renb bie ^aterlartb^oert^eibiger i^re Meinungen

über biefe unliebfameu Jpinberniffe au§taufd)en, gefeilt ftd) einer

ber bortigen „^Iftaftbürger" — nebenbei gejagt, ein baumlanger,

fptnbelbürrer ^XXlenjct) — ju ihnen unb ergabt ihnen mehrere ganj

fürchterlidje (£c§auergefcf)icfjten über eine 23latternepibemie, meldte

für^ücr) in bem ©täbtajen graffirt habe. 2lber ber $ftann raiber-

fpridjt fid) ; ba§ tft nerbäajtig. SDie Hungens rieben Sunte unb

fdjicfen einen 23oten nad) bem Sager hinüber, um 5lr$t unb Oberft

be3 Dtegimentö gur ©teile §u laben. ($he biefe eintreffen, finben

fid) noch vettere fRebeHen ein uub berieten über bte (Spibemie;

bod) feine tr)rer (Stählungen tft gleid)lautenb. SDie 35eutefud)er

merfen, bafc alle bte „$ertellen3" erfunben finb unb bte „^ftaftbüV

ger" fie nur non ber £)urd)fuchung ber ©ebäube abgalten motten.

9lrgt unb Oberft finb jet^t angefommen unb bie Nebelten — alle

%u gleicher Qtit— raieberholen tr)re ©d)nurren. ©er „Sange"

tf)Ut fid) gerbet gumeift heroor unb befdrroört ben Oberft gule^t

in allen Tonarten, bod) feinem ber ©olbaten §u geftatten, bie

Käufer gu betreten, ba ein foldjer 2lft fixeren £ob herbeiführen

unb einmal in ba§ Sager gefdjleppt, bie ©eudje fogav ^aufenbe

ba^inraffen fonne. *ftod) einbringlid)er, beinahe feierlich, roirb

feine D^ebe, al3 er fid) an ben „ $cebiginmann" roenbet, biefem

feine Pflichten al3 2lr$t üorf)ält, ilm nerantm örtlich mad)t für bie

ifjm annertrauten Seben unb if)rt baran erinnert, baf; er ein (£l)xi\t

fei. — 9113 er enblid) mit feinen Ermahnungen $u ©übe gefönt'

men, legt ber Oberft ben Ringer an bie D^afe, mad)t ein ernftes>

faft grimmige^ ©efidjt unb fagt: „£)oftor, id) glaube biefen Seu=

ten unb halte es> baher für Pflicht, fomohl fie roie unfere ©olbaten

nor biefer gan$ infemalifchen ©eud)e §u fd)ü£en, au3 meinem
@runbe td) anorbne, alle mit ^ocfenfd)ilbent nerfehenen ©ebäube

fofort ben -flammen gu übergeben, ©inb ©ie hiermit einner=

ftanben?" — „Natürlich!" ruft ber £>oftor: „28ir bürfen gar

nid)t anber§ hobeln."

£)ie SSirginier waren in $eqroeiflmtg ; alle ihre „Schläue"

hatte ihnen nid)t3 genügt; fie maren boch hereingefallen.— 5lber,

toenn man &IM h a^ 2ötr fanben in ben ©ebäuben genau ba3,

raonach mir fitesten : 3elte, ^ettftangen, ©d)nüre, ©triefe, $lam=

mern u.
f. ro. 9cad)bem mir bei ©eite gefttjafft, roas> mir t)er=
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menben fonnten, ging ba§ Rubere in flammen auf: §äufer,

flattern unb 23latternbacitlen ; alles mit einanber.

§)ie gefaperte Seinraanb teiftete im3 v ortrefflid)e SMenfte.

3e^t raaren bie 9^äcf;te nidjt mefjr jo ungemütfjlidj rate eljebem

unb sBIattevn befamen mir aua) feine ; ber „gange" aber foll fie fid)

über unfere Dtudjloftgteit beinahe an ben Jr>al3 geärgert fjaben.

—

Unfere ferneren 9Drärfd)e führten un3 jefct in füböftlidjer 9ftdj=

titug ben Dtappafjannocf entlang
;
uad) ?[ßarfl)am Station famen

iuir nid)t mieber. ©ort aber Ratten wir, roie ber Sefer fid) erin=

nern wirb, unfere 2>ermunbeten gurücfgelaffen unb ba mir bei

galmoutl), in ber 9^är)e von grebericffburg, wo mir am 22.

3^ooember anlangten, ifjre @efd)id)te erfuhren, fo motten mir fie

je(st roieberer$äl)len.

$)carff)am (Station ift ein fleine§ (Stabilen, roelti)e§ am gufje

ber stauen 33erge in einem engen Sljalfeffel liegt, ber oon ber

$canaffas> @ap (£ijenbal)n — je^t $canaffa§ 3unc^on imD

©trapurg 2lbtf)eitung ber D^idjmonb unb SDanoille ©ifenbafyn—
burdjfdjnitten mirb unb in feiner beften $tit mol)l faum über 200

©tnmo^ner ge$äl)lt fjaben mag. £)a§ ©ebüube, raeldjeä man
3)r. Graroforb §uv Unterbringung feiner ^ermunbeten ange=

miefen Tratte, mar früher al3 £>otel benutst rcorben unb lag etroaS

abfeit3 unb abgefonbert oon ben übrigen Käufern bes> OrteS.

£>a e3 oollfommen aufgeräumt morben unb 9ctd)t§ in bemfelben

üorgefunben raurbe, ba3 ^ur 33equemlid)feit ber Traufen fjätte

oermenbet merben fönnen, fo mar man gelungen gemefen, biefe

etnfad) auf ben gitpoben ju betten, babei tl)re ©ecfen al§ 9Jta=

trafen, bte Mäntel als £)ecfen benuijenb. £)ie3 ^ofpital enthielt

im (Sanken 35 23emol)ner, nämlid) i)r. (karaforb, oier $ranfen=

märter unb 30 3Sermunbete, unter melden fid) mieberum bret dit-

bellen befanben.

£)ie Unioniften Ratten gehofft, bajj if)r 2lufentl)alt an biefem

^piat^e nur ein fur^er fein merbe
;
bod) £ag um £ag uerging, ofjne

ba§ bie erfetjnte $ülfe ftd) genagt f)ätte. ©ie rcaren in Üjrem §o=
tel raie oerlaffen ; 9ciemanb fümmerte fid) um fie ; bie Skraolmer

be§ @täbta)en§ mad)ten lieber einen Ummeg, efje fie fid) ber „Un=
annefjmlidjfeit" auffegten, mit Ümen in 33erü^rung fommen.
2lm lOten gaben fie alle Hoffnung auf, oon if)ren greunben au§
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biefer £age Befreit $u werben, benn ptö|lid) erfd)ienen unter bem
Kommanbo eine§ Kapitän SMcferfon 2 Kompagnien be§ 2.

Virginia Kaoallerie Regiments, um fiel) üjnen nor^uftetten. Otjne

alte Zeremonie traten fie ein unb nacf)bem ber §en Kapitän bie

3aJ)( ber Uniongfotbaten gur 2tu3raed)3luttg notirt unb bie r>er=

raunbeten Nebelten fjatte entfernen laffen, begann ein Sdjaufpiel,

raie e§ raibertidjer unb fdjeußlidjer nidjt $u benfen ift. $on Sager

§u Sager fdjreitenb unb otjne bie minbefte TOcffidjt auf bie ytx-

fdjoffenen ©tiebmaßen, auf ba3 3ammern r
^e tauten 2öef)erufe

ober bas> gießen ber Kraulen gu nehmen, riffen biefe gefüf)ltofen

$ftenfd)en it)ren Opfern bie SDecfen unter bem Seibe fort, nahmen
ifjuen bie kantet, bie W)ren, ba3 ©elb unb ftreiften gule^t bem

©inen ober Ruberen aud) nod) bie einzelnen Kleibung3ftücfe üon

ben blutigen ©Hebern !
— Keiner raar oerfd)ont raorben; mit fei=

nem, aud) nid)t bem Sd)raäd)ften, §atte man -Jftitteib gehabt unb

einzelne fogar aufs> D^ene nerlet^t, inbem man auf fie getreten

raar. Aber ba3 5D^a§ be§ UnfjeiB raar nod) nid)t traft. £)ie

„ritterlichen" ©üblänber oerfügten ftd) aud) nod) in bie Küdje

unb nad)bem fie t)ter atte§, außer etwa 5 *ßfunb ^raiebacf, an fidj

genommen, fünbigten fie bem Holter an, baß, falB er ingufunft

23rennf)oIä $u tjaben raünfdje, er biefcä auf ber Straße gufammen

fudjen folte, benn anbereä bürfe er nicr)t anrühren. —
draußen glitzerte ber Schnee; in ben Oefen raar fein geuer;

in ber Kranlenftnbe feine 23etten ober Kleiber unb in ber Küdje

nur 5 $Pfunb 3roiebacf, raomit fid) 32 ßeute auf unbeftimmte $eit

ernähren fottten : ©3 raar ein erbarmunggraürbiger 3uftanb

!

Unb bamit berfetbe nod) trofttofer erfdjeine, metbete einer ber

härter, baß £)icferfon foeben bie ^öt)ert um bie ©tabt hierum be=

feiert laffe, um fie gan^ ein^ufdjließen. £)a3 freiließ tyatte nod)

gefehlt : je£t festen 5llte3 auä gu fein. —
Am nädtften borgen ersten neuer 33efucr). & raar ein

$ftajor non ber fübltd)en Armee, ein unrairfd)er potternber @e=

fette, raeldjer erftärte, baß bie bereinigten Staaten „futfdj" feien;

baß Stncotn ein £nrann raäre
;
baß er fein Kabinet au3 Räubern

unb hieben gufammengefefet tjabe u. f. ra. £)er £>oftor erraiberte

^terju nid)t3, fonbern fragte ftatt beffen : „SSerben bie fübtid)en

Autoritäten un3 raof)t ertauben, biefen $ta£ ja t)ertaffen, falls
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nur allein unb of)ne frembe £>ülfe einen foldjen Urning bemerfftel=

ligen tonnen?"

„Stein !" fdjnaubte ber Major, „ba§ werben fie nidjt," unb

bamit ging er. —
£)er $)oftor fjatte foeben feinen legten gwiebacf au3 getf) eilt

;

von je($t ab gab es> nur nocjj faltet SBaffer. Sangfam oerftrid)

ber 9tetcf)mittag
;
langfam ber^lbenb. 9tiemanb jd^ltef in bem

UnglücMjaufe : ber ©ine nitijt, weil ü)n p fe^r hungerte, ber

habere nid)t, roeil er jn aufgeregt mar.

Mitternacht mochte vorüber fein, aU teife geftopft mürbe.

£)er £)oftor ging §ur Zfyüx. ©ine alte Negerin ftanb brausen

unb begehrte im glüftertone um ©inlaft, melier ü)r gemährt

mürbe. 9tetd)bem fie eingetreten, fetzte fie einen $orb auf ben

23oben unb fagte : „2ßir Sieger mußten, baft 3fö r furchtbar f)ung=

rtg fein müßtet unb barum Traben mir t)ter etraaä Maiäbrob unb

bergleid)en für ©udj gefammelt. £)a, neljmt e§, unb gebt ju=

erft ben armen 35ermunbeten bavon — ©Ott fegne fie ! — unb

bann fteHt mir ben $orb mieber ^urücf, bamit mir iljn morgen

Steidjt auf§ 9teue füllen unb ^erbringen fönnen." — £)em Qoh
tor traten bie S^ränen in bie klugen, aU er bie ©abe be§ fdjmar-

^en (£nget§ entgegen na^m unb fonberbar raurbe tfjm fpäter $u

Wuttje, al§ er bas> $erljalten biefer bunfeln „$erroaf)rlofung"

mit bem be3 meinen ,,(Sbeltl)um3" üerglidj.

Wit biefer £>ülfe mar neue Hoffnung gefommen unb mit ber

Hoffnung aud) mieber $raft. £)r. ©ramforb fdjicfte Kapitän

£)icferfon ein ©^reiben für ©tonemall Sacffon, beffen Sager nur

12 Wetten non Warrant (Station entfernt mar, unb erfutijte in

bemfelben, if)tn ^u geftatten, fid) entfernen 31t bürfen. dreimal

muffte er (eine $erfud)e erneuern. (£3 ift raatyrfdjeinüd), baft jroet

ber ©^reiben rertoren gingen ; ba3 britte aber braute ifjm 2lnt=

mort unb gleichzeitig ©rlaubni^ $1 gel)en, mann e§ üjm beliebe.

2Ber mar froher al§ unfere ©efangenen : 3m 23efi£e biefer

Orber fonnte i^nen meber SMcferfon nod) ber ^oltermajor mefjr

etma§ angaben l gfrifd) an'§ Sßer! alfo ! — ©tma brei Weilen

ron ber Station entfernt ftanb eine alte ^anbbraiftne (hand car)

auf bem ©eleife, meiere f)erbeigefd)obcn unb mit einer ^latform

üerfe^en mürbe. 3luf biefe bann ptactrte man bie $errounbeten
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unb $war fo, ba§ bie fünf ftijwddjften in ber $citte tagen, bie an=

beren aber — je elf auf einem ©nbe, bamit bte ^ßtatform ftd) ba=

tancire — in jroet 9^eir)ert fafjen.

2lm löten war .gacffon'ä Drber eingetroffen; am Mittage

be3 17ten entfernten fia) nnfere Dteifenben. ($3 war ein trauriger

2lnblicf biefe ©tijaar £>albnacfter von bannen ^ieljen $u fefjen.

Sangfam nur rollte ba§ fleine SBafjngeratf) mit feiner Saft uoran.

£)ie bewegenbe ßraft lieferten ber ©oftor unb feine wer @ef)ül=

fen, jeber an einem ©triefe jie^enb. ©djon nad) fur^er^eit trof

biefen ber ©ajweif; von ber ©tirne, bie anberen aber, auf iljrer

luftigen Sßlatform, froren, bafc iljnen bie 3äfjne flappertem

6e^r leib tyatte es> ben ©ajeibenben getrau, baf$ fie beut einen

ober anberen ber brauen 9ceger, ol)ne beren rechtzeitige §ülfe je^t

wofjt fd)on bie Reiften non ihnen in'3 grofte 3enfeits> l)inüber

gewanbert wären, nicht noti) einmal bie $anb Ratten brüefen Tön-

nem 9ta, wa3 fie getrau haben, ift nicht uergeffen worben unb

wirb aud) nicht uergeffen werben

!

£)er 5lbenb fanf ^ernieber, al3 nnfere O^eifenben eine fleine

$aufe eintreten liegen, um ju nerfchnaufen. £)er SDoftor benu^te

biejelbe noa) gleichzeitig, um feinen ©trief gu nertängern, bamit

er ben Ruberen in ber ©unfettjeit weiter t)orau§ fein unb fomit

beffer al3 spionier fungiren tonne, tarnen fie je&t an eine Erliefe,

fo frod) er erft ftetä über biefetbe hinüber, um px imterfudjen, ob

fie aud) feft unb unbefd)dbigt fei unb bann erft ging e3 wieber

weiter.

©egen D^eun erreichten fie ein einfam gelegene^ unb unbewohnt

bafte^enbeä ^äu§a)en. ^>ier mürbe ^alt gemacht unb naa)bem

man ba^felbe unterfua)t unb ftet) überzeugt ^atte, bafc e3 $u be=

nu^en fei, bie Uranien, t>on melden einige furchtbar erfajöpft

waren, hineingetragen. 33ei bem ©Cheine eineä geuer3, beffen

auSftrömenbe üEßärme fiti) für OTe al3 aufterorbentliche 2Bof)ttf)at

ermieS, wibmeten Slrjt unb härter fich nun au§fa)liegtia^ ber

Pflege il)rer Patienten, einem Söerfe, ba§ ben ganzen übrigen

%i)t\l ber yiafyt in Slnfprud) na^m.

^it ber ©onne befanben fie fid) fdjon wieber auf ber 2Seiter=

reife. raar ©aine^uille, ein (Btäbtdjen, weld)es> uiel=

leitijt 30 ober 31 teilen non Markant ©tation entfernt liegen
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mag. (Sie motten am trarigen £age ben brüten Streit be§ 2$e=

ge3 jurücfgelegt fjaben, Ratten bemnadj alfo nod) circa 20 teilen

nor ftdj. ©a §ie§ e§ benn tüchtig marfdjiren. £)od) ba3 mar

letzter gejagt, al§ getrau, gür einige (Stunben ging $raar 2ltle3

ganj gut, al§ fte ftd) aber gegen Wittag ben 23ull D^un ©ebirgen

näherten unb ba3 ©eleife mehrere (Steigerungen machte, raotlten

üpten bie SBeine faft erlahmen. SDodj tmr £f)orougf)fare @ap
mürbe es> nod) fdjlimmer. £)ier ftieg bie SBafjn faft o^ne Unter=

bredjung für mehrere leiten aufraärtS, fo baf3 ben raacferen

(Sd/leppern bie Saft beinahe $u ferner mürbe unb fte faum nodj

ftetjen fomtten, als fte oben angelangt raareit. ©an$ erfdjöpft

Ijielten fte inne. — 2lber, raas> raar ba§? ©Ott im Gimmel:
23 laue Uniformen ! (Sie jauchten vov ^yreube. £urraf), f)urral) !

— (Sine «Streifpatrouille ©eneral <Siger$> näherte fid) i^nen unb

nerforgte fte mit etroa3 Kaffee unb graiebacf, ber erften D^aljrung,

raetcfje fie feit $ftarff)am (Station $tt fid) genommen Ratten. £)iefe

§üXfe raar ^ur regten £tit gefommen, benn Sitte raaren bem $er=

fd)mad)ten nafje geraefen.

Spat am 2(benb erreichten fie bei ©aineänille ©eneral (SigePe>

Hauptquartier unb nun mar tr)re 9?otf) ju @nbe, benn Qeber raett=

eiferte §ter, ifjnen entgegen 31t fommen unb ©eneral ©iget mar

fo freunbürf), fie nodj in ber gleiten D^adjt burd) einen <Souber=

gug nad) Slleranbria beförbern §u laffen, rao fie nad) einer Steife

von raenigen (Stunben anlangten. 9cod) nor £ages>anbrud) lag

jeber ber ^erraunbeten in einem raarmen 33ette unb ber 2)oftor

unb feine branen Reifer beleftirten fid) an einem Dtinberbraten.

(So traurig bie obige ®efd)id)te aud) ift, fo ermangelt fie bod)

ntdt)t eine§ fpaf^aften 2lnl)angfel3, oon raeldjem mir um fo lieber

berieten, al3 in bemfelben non ber einzigen meinen -$erfon bie

Orebe ift, raeld)e ben armen UnionSfolbaten in ^Jearffjam Station

ir)re ^IjeUnafjme beraiefen. — 3>n & er ^ ßofpitalä rao^nte

eine ^rlänberin, eine ftämmige breitfajitlterige 3)ame, beren §er$

eben fo gut, al3 if)re Taille umfangreid) raar. <Sie badjte an £)r.

Graraforb
;

raupte, baß bie Gebellen if)tn faft Sittel genommen
Ratten unb er frieren nutzte. SSo^lraollen fdpellte baljer ifjren

53ufen, al§ fie eine§ £age§ an ifjren ^äfdjefdjranf trat unb bem=

felben ein
v£aar Unterhofen entnahm. „£)ie bringe id) if)m."
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®efagt, getrau. — SDer ^oftor naf)m ba§ 3tteibung§ftüc¥ mit

üielem £)anf entgegen, als er ba^fetbe aber anlegen roollte, fanb

er $u feinem mdjt geringen ©rftaunen, bajs bie braue ©penberin

einen 3ftt§grtff getfjan unb ftatt ber Unterhofen iljreS $ttanne3,

roie fie bod) nermnt^et, ein ^aar ir)rer eigenen UnauSfpred) Iidjen

gebraut l)atte. — sJcod) oft rourbe über biefe £ofengefdjid)te ge=

fprodjen ; roer aber immer am ^eqüdjften über biefetbe ladete, mar
ber 5Doltor fetbft.

Keine Hattonen. — (Sebratener „Sttebelfned?t." — Die fefylenben pon=

tons. — (Ein furd?tbares Bombarbement. — Wie bte XPogen bes IHeeres.

— Die Sdjladjt t>cm ^rebericfsburg. — JTlit bem ITtutfye ber £ön>en. —
tyob XVI, Pers 6. — Bei port Contuay. — Das Sterbelteb ber 3nbtaner,

— ^tnbtge (Sefellen.— Das üerfcfyrounbenc (Efelstfyter.—-SylDefternacfyt. —
Das <£bt?t ber ^rettjett. — 2lus £mcoIn's 3a *}re5b°tfc

fy
aft«
— 2fas ber

(Hmanctpattons=pro!lamatton. — Unb nun leucfyte!

— — — — — „Sftacbuff, fomm 1

tyx,

Unb ©cfmtad) auf ben, ber erft ruft ^att, mcf)t me^r!"

©fjafefpeare.

£)a man imfer Regiment feit ber ©djladjt non 23arbee'3 föroft

9toab§ faft auSfajtieftüd) $u ©treifereien benutzt hatte, fo bilbeten

mir in ben legten Stagen bie Sftad)hut für IBurnfibe'S Slrmec nnb

famen be^alb aud) am fpäteften nor grebericBburg an. 2lm

22ten Ratten mir galmontf) erreidjt, am 23ten mürben mir natf)

23 eile ^lain beorbert, mo man üorfjatte, eine grofce ^rooi=

antnieberlage für bie Hrmee grünben. Unfer Sager fdjlugen

mir in einem prächtigen 2ödlbd)en, ganj in ber ^ä^e be§ ^oto=

mac auf nnb roieroohl mir un§ fner w veidjlidjftem ^ftafte mit

23rennhot$ nerfe^en fonnten, fo fehlten je^t bie Drationen. 2lm

Stbenb rcaren bie testen 3")iebacfe — "Hard tack," rote fie ge=

roö^nüd) benannt rourben — Derart, nnb at§ am nädjften 9ftor=

gen fein frifdjer Vorrat!) eingetroffen, rourbe guerft auf bem einen,

bann auf bem anberen ($nbe be3 £ager§ unb gittert t>on allen ©ei=
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tcit uiib im bomternben Clonts gerufen: "Hard tack! Hard
tack"! fo baf$ unferem Dberftsßieuteuant, ber gerabe im $om=
manbo mar, ganj fjtmmelangft unb Bange mürbe imb er fofort

einen befonberen Boten abfertigte, um ba3 ©enmnfdjte citiren gu

laffen. ®egen Wittag raaren bie Brotbeutel raieber gefüllt unb

au§ lauter greube über bie
f
Quelle ßrtebigung bie) er 2ftagenan=

gelegenfjeit brieten mir un§ fogtetdt) einen „8tiebetfnectjt,
;/

eine

6peife, bie non ben Reiften a(3 SMifateffe betrautet mürbe unb

auger bem oben ermahnten aucr) nod) einen anbeten Dramen trug,

ben mit jebodj rttc^t anführen motten, ba et jit unzart Hingt. 33e=

reitet rairb ber „«Stiebelfrteäjt" auf fotgenbe nidjt jegtidjem $od)=

runfiter be!annte 2Irt unbSSeife: Dcimm Sd)iff§= ober ©otba=

ten^raiebacfe, lege fie iif3 Sßaffer unb brate fie, nadjbem fie burd)=

gemeidjt jmb, in fjetjsem gett. Probatum est!

—

SDa§ mdre nun StlleS redjt fcpri geraefen, menn man ftd) nidjt

mieber, mie geroöfjntiä), menn e3 Einern ein bisdjen gut ging,

über bieje infamen SJcenfdjen, btefe gan$ ^etttofen Trompeter l)ätte

ärgern muffen. Ueberall tuteten fie unb, nun ja, ba rjieß e§ beim

mieber in bie goltermafdjine, genannt „^Drcdlellan^attel/' r)iu=

einflettern unb fict) gebulbig bi§ in bie liebe 9radjt hinein r)erum=

fdjauMn &u laffen. 23Io§ bis in bie Dcadjt hinein? .Jaroofjl,

ferjr fd;ön: mir maren getabe „Ijeimgefel)rt," Ratten un§ foeben

mieber an ben Bufen ber guten Butter (£rbe gebrüdt, bei beffen

23etitr)rung un§ in jener 2£interuad)t faft SSflavt unb Bein er=

ftarrte, at§ ein einfameS ^dfjndjen, nietfeiajt ba§ einzige unb letzte

in Jener $ftad)barfd)afr, ba§ bie 3ungen§ nodj nidjt eingefangen

unb aufgegeffen Ratten, un§ bie $raeite DJcorgenftunbe nerfünbete,

unb um g-ünf ging e3 fdjon mieber fort.

3a, ba§ mar ein geben ! gaft immer mußten mir brausen

fein; ben einen £ag im ©cfmee, ben anbeten im Siegen. £>a

Ratten e3 bie 3>nfantertften bodj beffer. tarnen mir an einem ir)=

rer Sager norbei, fo fafcen biefe getreu immer in ber größten

@emüt|li$¥eit bei ben ftacfemben «froljftöfsen, raupten t^ripfeif=

djen unb tagten mie bie ©pii^buben, menn fie un§, non unten bis>

oben mit ©traßenfotl) befpri^t, barjerfommen fafjen. 2lber menn

fie and) tagten unb ftd) über un§ luftig machten, fo maren e3 bod)

bie präojtigften Burfdjen, bie es geben fonnte, unb menn man oon
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ber Infanterie von grebericBburg fpriajt, fo fpridjt man von
©olbaten beren £apferMt bie ©efdjidjte mit ben leudjtenbfteu

garben auf ifjren blättern t>er$etdjnet J>at

!

£)ie Infanterie §atte e§ nid)t beffer al3 mir; bie nadjfte 3eit

bemies> e§. £)er SDe^ember mar Jjerangefommen nnb mit iljm

jene Sage, an melden fid) eine3 ber traurigften ©reigniffe be3

ganzen Krieges», bie ©djladjt von greberidföburg, abfpieten fottte.

©eneral $ftc($Man r)atte, mie fdjon früher bemerft, bie 9lbjtcfjt

gehabt, nad; bem etma 40 leiten von grebericBburg entfernt

liegenben ®orbon§otHe $u marfdjiren nnb bort mit bem fteinbe

anmbinben. Vurnfibe auberte biefeir^lan unb $roar tu ber 2Sei=

fe, ba§ er al§ fünftige ^ßrotnantniebertage für feine Slrmee 2lquia

<£reef (^BeUe ^ßlain) unb al3 (mal) rf«^einlief)) nad^fteS (Sdjladjtfelb

grebericBburg in 2tu§fid)t nafjm, eine 2Öaf)l, meldte von £>enjeni=

gen, bie in ^Jcc^lellan immer nur ben $ftann erblidten, ber wegen

ber ^Jceifterfdjaft, bie er bei bem Dtüd^uge von 2Dralr>ern ^itl be=

raiefen, für Rubere als dufter gelten fottte, als> entfdjiebener

3ftij3grtff fcejeidjnet mürbe. Qmoagett mir ben ©egenftanb jeboct)

genauer, fo fönnen mir nid)t umfjtn, un§ für Vurnfibe $u erflaren.

yjlc&UUan ptte burdj fein Vorbringen bi3 nadj ©orbonSmlle

£ee
1

3 3uMr^n ^e *n ungemein günftigem ©rabe für biefen abge=

fürjt, bie feinige aber in genau bemfelben ^afje verlängert unb

äum Vemadjen berfetben einen großen SDjeil feiner 2lrmee Ritter

fitt) jurücftaffen muffen. 23ei bem 23urnftbe
1

fd)en $lane fiel bieg

meg. ©od) famen biefe fünfte bireft tnel meniger in Vetradjr,

al3 man annehmen mag, beim bie Hauptfrage mar bie, in meldjer

3eit, in mie riet Sagen e§ möglid) fein mürbe, See bei grebericB=

bürg augreifen 31t fönnen. 2ßie e3 §iej3, %nx$ nad) yJlc&hU

lan
1

3 Entfernung ©eneral §ätfe<f in Begleitung be§ ©eneral=

Ouartiermeifter§ $fteig§ in SBarrenton erfd)ienen, um f)ier mit

S3urnfibe ben ©egenftanb gu erörtern unb biefem gleid^eitig bie

tfjm nötf)ig erfdjeinenben ^nftruftionen in Ve^ug auf bie 28eiter=

fü^rung be§ gelbjugeS $u ertfjeilen. Von bem ^nfjatte biefer

Verätzung brang natürlich nid)t§ in bie Deffentliajfeit, gemift ift

inbeffen, baft ber geinb fammtttcfje Vrüden über ben 9fatppafjan=

nocf jerftört f)atte
; baft ber glu§ einen gu Ijofien SÖBafferftanb

aufmieö, um ofjne ^ontonö überfc^ritten werben ju fönnen
; baft
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feine ^orttonS $ur ©teile waren nnb nachher niel ^u oerfpätet für

ben in 2lu§fid)t genommenen Qmd eintrafen. §)iefe ^ßontonaf=

faire aber bilbet ben munben ^unft in ber @efd)id)te ber Opera=

tionen nor grebericfsmurg nnb hätte bie 33efef)lenben metteid)t jur

Aenberung ihrer platte neranlaffen follen, raa3 ntdjt gefchal).

Am 18. 9^00. mar ißurnfibe mit feiner SBorfjut Bei gatmouth (roe=

nige teilen non grebericfäburg) eingetroffen, am 11. SDe^ember

inbeffen bie ©chiffäbrücfe über ben O^appahannocf erft notlenbet

morben. SDtefe grift jeboti) l)atte bem geinbe ootlfommen genügt,

fid) in auSge^eidjneter äßeife ju befeftigen nnb eine (Stellung ein=

^nehmen, mie fie nort^eiljafter faum gn benfett mar.

(S^aöleg fagt: „SDie fidjerfte Art, um einen Erfolg fom=

men ift bie, bie (Gelegenheit $u einem folgen ju nerpaffen." 9hm,

menn jemals bie (Gelegenheit ^u einem (Erfolge oerpaftt mürbe, fo

mar e§ bei grebericfSburg, benn hier fehlte jebe, aud) bie fleinfte

33orbebingung $u einem folgen. See ftanb mit feiner Armee auf

einem §ofcnjuge hinter einer ^ufammeu^ängenben Stnte non 35er-

fa^angungen, meld)e theitmeife teraffenförmig über einanber ange=

legt raaren unb fomit eine eminent fefte ^ofttion bilbeten. ©eine

au3 annd^ernb 200 ©efd)ü£en beftefyenbe Artillerie mar in großen

Batterien vereinigt auf ber ganzen £inie ber Verfchan^ungen ner=

theilt morben unb fo placirt, ba§ fie faft nach jeber (Seite hin

freien ©trid) hatte. (Sine foldje Stellung anzugreifen, fonnte

non feinem (Srfolg begleitet fein, aufter bafc ba§ @tücf il)n mög=

lid) machte unb auf biefe§ fid) ju nerlaffen ift ri^faut.

Am Vormittage bes> 11. 2)e^ember§ begann (General ^Burnfibe

mit ber ben bürgern fd)on oor^er angefünbigten 33efd)ie^ung non

grebericBburg. Wxt furchtbarem brüllen unb foltern, mie mit

£)onnergemalt ber (Gemitter, fanbten an 200 ©efdjü^e ihren eifer=

nen Jpagel auf bie unglückliche «Stabt hernieber unb mährenb bie=

fe§ 33ombarbement§ unb t^eilmeife unter bem @d)U^e be^fetben,

legte man bie ^ontonbrücfe, meld)e§ Unternehmen aber immerhin

eine Stenge Opfer foftete, inbem ber geinb burd) feine ©d)arf=

fdjü^en ein ununterbrochene^ geuer unterhalten lieft. (Gegen

Abenb mar biefelbe notlenbet unb fdjon raäfjrenb ber fpäteren

Sftad)tftunben begann bie Infanterie mit ihrem Uebergange ben

Anfang gu machen.
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Am 12ten fanben nur lebhafte 35orpoftengefed^te ftatt unb

unfere Artillerie befchof3 von ben ipöhen herab bie feinblichen 23a=

ftionen; ber 13te jeboct) brachte ben eigentlichen (Schlachttag, rief) 5

tiger au^gebrücft, ben eigentlichen £ag bes> (Schlachtend.— ^ief e,

unheimliche (Stifte, nrie fie faft immer bem unmittelbaren Anfange

einer <8dj(adjt uorauggeht, lagerte am borgen biefe§ £age3 über

bem Zfyak non grebericBburg
;

biegte winterliche Diebel bebeeften

ben glujs ; ber (Schnee lag auf ben gluren. @rau unb büfter er=

fdjienen unter biefem Verhänge bie gegenüberliegenben §ügel

unb bie «Säume be§ fie bebeefenben Untergepl^eS, ba3 fiti) ftetfen=

roeife bi3 in bie ^ieberung ^umnterbrdngte. £)odj je^t uer=

fchmanben bie 5)unftgebilbe ; am Haren, raolfenlofen ^immel
ftieg bie Königin be£ £age£, bie golbene lidjtfpenbenbe (Sonne

empor, um ein ©c^aufpiel beleuchten, meldjeg großartig fdjön

unb über alle haften r)errlict) unb impofant mar: 2ßie bie 2öo=

gen be§ WlttxtZ einanber folgen, aU ob gan^e Söälber bli^enben

@ifen3 in 23emegung mären, fo 30g unfere 3nfanterie ba^in unb

ber (Stellung be§ §einbe3 entgegen. 20) ! gum legten $cale geigte

fie fic§ fo fcpn, fo prächtig: 3 um testen ^ale! benn in bem

gleiten Augenblicke, al3 ifjre erften Sinien ba3 (Sifenbahngeleife

unterhalb ber §öhen betraten, faufte ber töbttidje <§agel auf fie

ein, um fie in ganzen ©liebem, in förmlichen (Schwaben, ^ernte^

ber $u reiben ! 3öar)rr)aft gräflich mar ba3 geuer ber Gebellen

;

in p)ei=, in breU unb oierfachen Sagen über unb unter einanber

juefte e§ abmärtg, AHe3 ^erftörenb, gerfdjmettemb, raa3 ü)m in

ben 2öeg fam: (Steine ^erfpaltete e3, 33aumftämme ^errifj e§,

^ftenfcrjenleben t)erntcr)tete e3 ! — Aber ohne $u wanfen, ohne $u

fchmanfen, mit bem ^uthe ber Söwen fämpften unfere brauen

;

ein Regiment nach bem anbern, eine 23rigabe nach ber anbern fam

heran, theilroeife bi§ an bie OTmbungen ber feinblichen Kanonen

norbringenb : ©och nergeblich ! zertrümmert unb aufgelöft mürben

fie unter bem 3>ubelgefchrei ber Gebellen zurückgeworfen. — 3 e5n

(Stauben lang bauerte biefer entfefeltdje, hoffnungSlofe ßtampf

;

erft bie ©unfelheit enbete ihn. 2ßir hatten furchtbar gelitten unb

bie (Schlacht nerloren. $on ber 7000 ^ftann ftarfen Abtheilung

bes> ©enerat grendj waren nur 1200 ^ftann mieber gefommen;

unterhalb ^ftarne'g ^eightö lagen bie Seichen boppelt unb breifach
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über einanber. tfnfere 2}erlufte an lobten, $erraunbeten uub

befangenen bettefen fid; auf ungefähr 20,000 Mann, bie ber

Äonföberirten, bie r)tnter i^ren Fällen ^temüd) fidjer geftanben,

Sraifdjen 3— 4000 Mann.
2Benngteid) ber ©üben biefe @d;taa)t geraonnen Ijatte, fo

fagte man bennod), baß e§ See burdjau3 ntdjt fo leidet wn'S £)er$

geraefen fei, als> man nad; einem foldieu ©iege f)ätte oermutfjen

foffen: — lieber jenen £eid)enf)ügeln oor Marpes £>eigf)ts> mar
if)m ein ©efpenft erfdjieuen, e§ I)ieß „©eift ber greifjeit

!"

«Seit biefem £age faunte See ba§ $olf bes> 9corben3, feit biefem

£age raupte er, baß e§ bi§ gum Seiten tampfen mürbe, e^e e3

nadjgäbe unb baß e§ fid) bei feinen ^rin^ipien um ©rößereg
fjanbeln müffe, at§ er bisher geahnt f)abe. — ©eine ©enerate

beftürmten if)n, bie gefdjlagene 2lrmee in unb um greberid§burg

aufgreifen unb $u oerniajten; bod) er raie3 alle fid) hierauf

beu'el)enben $orfd)täge ab, beim bie außerorbentlid)e ^apferfeit,

mit toeldjer bie Union§armee in biefer ©djladjt gefönten, flößte

ifnn bie Ueber^eugung ein, baß e§ rtcfjttger fei, bie ©djan$en nidjt

311 Derlaffen unb fein Struppenmaterial, raeldjesl ratüjrenb ber

^erbftfampagne fd)on fo rate fo bebeutenb gelitten Ijatte, $u fronen.

Unfere ©olbaten raaren tro£ be§ Mißerfolges niajt entmu=

ujigt, aber es> berrfdjte 23itterfeit unb Trauer unter iljnen, 3)er

Kapellan eine§ ^emtfoloania 3regiment3 raäljlte am ©onntage

nad) ber ©d)tad)t bie fotgenbe ©teile be§ bitten £eftamente§,

£>iob XVI, 2). 6, al§ ^orraurf $u feiner ^rebigt, ein £ert, ber

raoljl beffer al§ irgenb ein anberer 31t biefer ©etegenrjeit unb

©timmung paßte: „2lber raenn id) fdjon rebe, fo fd)onei meiner

ber ©d)mer§ nidjt; laffe id) e3 aufteilen, fo ger)et er nidjt oon

mir." — ©0 raar e§.

3>n ben nörbüdjen ©taaten bradjte bie 9cad)rid)t oon biefer

9cieberlage eine große Aufregung fyeiraor unb eo. raaren gerabe

feine ©dmieiüjetreben, raeldje bie Herren in Söaf^tngton unb

©eneral ^nrnfibe §u pren befamen. tiefem lefeteren aber

padte man raol)l 31t oiel auf, raentgften§ muß man fo annehmen.

2113 Mann oon fettener Ueberraiubung3gabe naf)m er jebod) alle

35erantraorttid)leit für bie }yet)ter, raeldje bei Einleitung uub

gü^rung ber ©d)tad)t oon grebertdöburg begangen raorben, auf
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fid) allein; ein 2lft ber ©elbftoerteugnung mie er nicht oft §u

Bezeichnen ift.

Sftad)bem mir grebericfSburg oertaffen hatten, begaben mir

unS mieber nach 33eUe ^tain, mo mir „Sömterquartiere" beziehen

jollten, wenn man bie bünnen geltdjen nnb ein paar alte, ma=

(fetige SBlocfhütten überhaupt als jold^e bezeichnen fann. 3m
Ouartiere aber uuren mir nicht oft, fonbern jumetft auf ©treif=

Zügen in $ing ©eorge Gtountp, rco mir gleichzeitig unb in @e=

meinfc^aft mit bem 3. ^nbiana, 8. 9fam 2)orf unb 8. ^ennfut=

trnnia Regiment ben D^appa^annocf bis nach ^3 ort (£onmau
hinunter befe£t gelten unb auf Soften ber Nebelten lebten, bereu

reicf) gefüllte 3tad)häufer unb ^mtynerftaHe unS mit einer Äoft

üerforgten, meiere bem @pecf= unb gwie&acfeinertei tnt „2Btnter=

quartiere" bei Söeitem Bereitstehen mar. $on ^}ort (Journal) mar

eS nur 10-12 teilen bis $ur ©eburtSftätte SBaföingtonä in Söeft*

morelanb (£ountt) unb Ratten einzelne oon unS ganz gerne einmal

bieje 9^acf)barfchaft befugt, meun eS raegen ber „Bürger bei £ag"
unb „©otbaten bei 9lad)t

;
' triebt gar zu riSfant geroefen märe.

2tm 9. Dezember, atfo menige £age t)or ber ©ct)taa)t non

grebericfSburg, mar Oberft garnSmorth zum 23rigabegenerat er=

nannt morben, blieb aber immerhin nod) einige 3eit ÄommanbU
renber beS Regiments, ©ein Nachfolger rourbe William ©ambte,
ein ^ftann, ber fid) gleichfalls als Jpaubegen auSgegeidjuet hatte.

@d)on mährenb beS Pommers roaren unS mancherlei SBertdjte

über bie 3nbianerunruhen, metche in -äftinnefota ausgebrochen

unb unter metchen befonberS bie 5lnfiebelungen Nett) Ulm, gellom

^ebicine unb (£ebar (Jitt) hatten leiben muffen, zugegangen, jet^t

empfingen mir bie Nachricht, baft 38 ber rothen NäbelSführer in

^ftanfato, ^ftinnefota, für ihre ^iffethaten gehangen morben

feien. — @S mürbe bamatS behauptet unb auch rao^ allgemein

geglaubt, ba£ biefer Slufftanb im gufammenhange mit ber fübti=

chen Rebellion
c

fter)e
r
refpeftioe, bafe bie Snbianer burd) fübliche

Slbgefanbte unb nörbttche (SopperfjeabS gegen unfere Regierung

aufgehest unb jur Snfcenefe^ung ihrer ©rduel aufgeforbert mor=

ben feien, um einen Xfye'ü beS nörblidjen 2fttlttdv§ com ^riegS=

fchauptat^e ab= unb nach bem Sßeften ^tn^tehen. Ob bieS ber

gatl gemefen, ift fet)r fraglich unb eher anzunehmen, bajs bie ba=
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maligen 3nbianetagenten, roie fdjon fo Ijaufig, nidjt ifjre $fltd)t

erfüllt, fonbern bie ^nbianer f) tntergangen Ratten unb fie baburd)

gut SOButfj gegen bie SSetgen geteilt; beim in einem ©djrei&en,*)

ba3 ber Häuptling "Little Crow" (kleine 5Mf)e) an ben 06er=

ften |j. 4). StBlet) gelangen läßt, ftnbet fid) folgenbe ©teile, bie

Mnenfalts> miß$ut)erftel)ejt tft: „2öir hungerten nnb verlangten

unfere Nationen, bodj |jerr 2t. 3- ^Jtyncf (roaljrfdj einlief einer

berbamaligen Agenten) jagte un§, mir füllten ©ra§ freffen ober

unferen eigenen Jünger, falls uns> bas> Beliebte," etc

5Dte rotten, bem £obe gemeinten Krieger, bie in -Jftanfato,

alte gu gleicher 3eit, if)rem büfteren ©djidfate entgegen gingen,

muffen unter allen Umftänben fer)r nernenftarfe ©efeilen geraefen

fein. 3>n e^r (Jorrefponben^, batirt ^canfato, ben 26. 2)e^em=

Ber 1862, an meinem £age biefe tobe§t)erad)tenben 3>nbianer ge=

Ijenft mürben, fjeißt e§ : „©letdj uadj bem SBerlaffen be3 @efäng=

ntffe§ fttmmten fte iljte £obtenliebet an, bie fie ofjne UnterBre=

djung Bi§ gum ©algen ober eigentlidj Bi3 gut legten Minute fort=

festen. d§ mar ein marferfdjütternber fcljauetlidjer '©efang ; ein

©emtfd) non Mage unb Söutlj, ©ntfagung unb ©roll. 2tBer hU
ner biefer Männer nertor ben SD^ut^ ; feiner fdjmanfte ober $it=

terte. ©iner berfetBen raupte eine (Zigarre, bereu ©enuß üjm ein

fo außerorbentlidjes) 23efjagen neturfad)en mußte, baß er fie fogar

nod) immer in regelmäßigen 3rD^ <^,enr^urrtert unter bie fatale

Äappe fcr)oB, nadjbem ifjm biefe fcr)on lange üBer ba§ rötl)tid>

Braune ©efiajt geftreift morben mar. ©in anbetet tauchte mit

berfelBen ©emütprufje feine pfeife, gmifdien bem jebe§maligen

SlBfe^en betfelBen ben £rauergefang in tiefen ©utturaltönen mei=

tet lallenb. Söenige Minuten nad) 3ef)n" lL f • n) -

SDiefe ^nbianet maten ganj ferjauertter) mit ben Söeißen umge=

gangen unb bie Unterbrücfung be§ ^lufftanbeä uon '62, fomie bie

2lufre<fjterfjattung berOrbnung in $JMnnefota unb ben angtenjen=

ben (Gebieten nmljrenb ben folgenben 3jßl)ten, foftete ber Sftegte=

rung, ba fet)r meite Sanberftrecfen gu Bcftreidjen unb Ijier^u eine

beenge ^auallette ttötljig mitrbe, gegen 15 Millionen i)ollat§.

3a, ba ging ein ©elbdjen brauf , um jene 3eit, itnb ba§ @pat=

fnftem, ba§ mit gut ©djoming DnM <Sam1

3 im ©ange gelten,

*) Moore, Rebellion Record, Yol. 10, Docunieuts, ©ette 247.
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mar in feiner Sßirfung faum gu fpüren, miemol)! eS immerhin

gang bemerfens>mertt)e Dtejultate gu 5£age förberte. 3roiebacf,

©pecf unb 23of)nen, fomie aua) £>afer nnb ^eu brauste Onfel

©am unS bamatS nid)t gu liefern, fonbern einzig unb allein Kaffee

nnb 3uc^er ; ra ^r Beföftigten unS nnb nnfere $ferbe ganglia) ohne

fein t)a$utf)\m nnb lieferten fogar nod) täglich einige UeBerfdjüffe

in ©eftalt von fübticfjen Dtacepferben, ^JJcaulefeln, fetten Odjfen

n. f. td. an ü)n ab. Unfere ginbigfeit unb ©eftfjicftidjfeit in ber

erb eifdjaffang btefer Slrtifel Jjatte fid) naa) unb nad) überhaupt

in fo au^erorbentlidjer 2öeife entnucfelt unb gefefiigt, baft roix

alles SDilettantenhafte fajon lange hinter unS gelaffen unb als

^irtuofen erften Oranges in einer £unft gelten fonnten, burd)

bereu richtige Slnroenbung ber geinb eben fo rabifat gu ©runbe

gerietet raerben fann, als burd) §auen ober (Stedden, beren 2luS=

Übung aber für bie 23etheitigten non fo unenblidj mohlthuenberer

Sßirfung ift, als bie „,£aumetfjobe," baj} man barüber gar feine

weiteren Sööorte gu oetiieren braudjt unb bennod) ber allgemeinen

3uftimmung fidjer fein fann. SDa eS aber immer fer)r angenehm

ift, wenn man Beraeife. mit fid) für)rt, unb bamit eS ni<3jt ben

5lufd)ein hat, als ob mir Ijier nur prallen wollten, fo faffe man
gefalligft baS golgenbe in'3 5luge unb urteile bann felbft, ob ber

$einb nid)t alten ©runb rjatte, unS gu fürchten unb fiel) gratuliren

fonnte, wenn mir ü)n in Dtu^e liefen.

5llfo : @S mar an einem falten Sßtntertage, — nota bene

bem legten beS 3af)reS '62 — als ein alter ^langer auf einem

20raulefel in unfer Sager geritten fam unb nor bem Qdtt unfereS

Dberften abftieg. (£r hatte ^lage gu führen unb berichtete, bag

Ü)m unfere Rügens e^ue^ feiner fceften ^pferbe genommen unb

weggeführt Ratten. Oberft ©amble hörte bem $efdjroerbefüfjren=

ben gebulbig gu, madjte hier unb ba eine SBemerfung, erfunbigte

fid) nad) tiefem ober feuern unb fo, unter grage unb Antwort,

gewann bie Unterrebung allmafjtig an 5luSbebnitng. 2$cu)renb

biefelbe im ©ange mar, famen gemächlich, }e(3t einer unb bann

wieber einer, bie ©otbaten gerbet, um bem ©efprtidje gugnhörcn

unb fid) gang allgemact) gwif a)en ben ©fei unb beffen SBeftfcer gu

brängen. tiefer, ben Halfterriemen in ber $anb r)altenb unb

nur ab unb gu, menn ber ©fei etwas gu ftarf au bemfelben rucfte,
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fein „$o, f)0 V ober „Steh' füll l" rufenb, mar berartig in feine

5lugetnanberfe£ungen rertieft, baß er alleg 2tnbere um fic£> T^er

uergaß unb nur nid)t außer 2ld)t ließ, ben Siemen redjt f eft gtt

galten. £)ieg aber beforgte er fo grünbtid), baß er bag £eber

orbentlid) £erquetfd)te unb plet^t beibe £)änbe ba^u nermenbete.
— „Müßiggang ift aller Safter Anfang" unb „bag ^erumfte^en

bringt ntdjtg ein/' badjte einer ber jungen, machte leife ben ©at=

tet log, fdjob einem feiner ©egenüber bie SDecfe unb rerfchraanb

bann mit biefem unb bem gemeinfamen Staube ganj fadjte ^tnter

ben uädjften ©ebüfdjen. •— ,,«§m," phitofopfjirte ein zroeiter, „ein

©attel ift gut, bod) ein $fet ift Beffer," unb bamit. hatte er and)

fdjon ben Halfterriemen loggemad)t, biefen in bie ^anb genom=

men, fid) hinter ben Gilten poftirt unb ben anberen einen äöinf

gegeben, bag (Sfetgthier in Empfang gu nehmen unb bat)on gu

füfren. Sßäfjrenb bieg gefdjah, rudte ber ^pfiffifug in regelmäßig

gen gmifchenrämuen an bem Siemen weiter, einige -Jftale fogar

fo ftarf, baß ber ^armergmann orbenttia) ärgertid) fein „£)0,

ho!" unb füll!" ausrief; alg bie Unterhanbtungen fid)

aber U)rem ©übe näherten, legte er ben Sternen t)orfid)tig auf bie

(Srbe, breite fid) um unb füllte baoon.

Unfer Dberft mar ein gutherziger ?Cßann. @r f>atte bem 9^e=

betten erlaubt, bag Säger $u burd)fud)en unb, fatlg fid) fein 9^en=

ner in bemfetben uorfänbe, ihn einfad) mieber mitzunehmen,

©djinungelnb machte ber TOe fe^rt, um feine 9?achforfa)ungen %\\

beginnen, aber, ot) ©raug !
— er ftanb allein

;
fein (£fet mar t)er=

fa)munben. dtafyloZ ftarrte er auf bag (£nbe beg Doemens unb

mußte nid)t, mag er fagen fotCte. 2öar bag möglich ? konnte fo

etraag am fetten Iid)ten Mittage paffiren? plagte biefe 2)änt'eeg

ber ©djmarze?— £)od) jet$t fud)te er; bie ^ungeng
rr
Ralfen" t^m

babei : $tt(eg umfonft ! ^pferb unb (Sfel maren meg. 2ttg meiferer

unb auch mahrfd)eintid) 16 ef fever -Iftann — benn er hatte 'jei^t

gmeimal eine 33eifteuer gur (Erhaltung ber Union geliefert —
fehrte er nad) ^aufe %uxM. — „9la, mag bem feine TOe fagen

rairb, wenn ber fo angefegett fommt," fd)narrte unfer ©djotte unb

lad)te bann fo fürchterlich, baß mir 9tngft befamen, er merbe fid)

ein Seib zufügen, ^er Crmpfang beg Gilten burd) feine „beffere

£mlfte" — ben er fid) fel)r lebhaft angzumaten fd)ien — !am ihm
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t)tet bebenftidjer vor at3 altes> Uebrige unb mag e§ am (Snbe audj

geraefen fein. —
(So mar bemt ba§ 3afjr 1862 bahingegangen. 1863 ging

im§ auf bem ?0tarfche auf, at§ mir, ofme (Sang nnb Mang, ofme

spunfd) nnb buchen, bie einfame Sanbftraße bahinritten, um für

ba§ $aterlanb $u machen nnb im§ gelegentlich ein ^o tt)
fp rtt^er et)en

auf bie Drafe fliegen gu laffen. ©erabe als es> nach unjeren Uhren

Mitternacht mar, $og eine gemaltige §etfaufleudjtenbe (Stem=

fcfmuppe am §immet baljin. ^eroifdje mie fentimentate gafet«

häufe maren nun gleich mit ihren Prophezeiungen bei ber $anb
nnb mahrfagten fo tuet bummes> 3eug, öa

fe
e^ Sum dachen mar

unb man ftd) unmiltfürtich munbern mußte, mie biefe (Scf)raere=

notier mit einem $eate gu fo tuet ?ßr)antafte gefommen feien. (Sie

felbft faxten bie (Bache natürlich fefjr ernft auf. Waä) ihren 5lu§=

fagen mar atle3 in Orbnung, bie (Srfdjetnung mirftich eitt3etdjett

ber geit unb nur ihre ©rltärung mit etmas> <S(f)mierigfeit »er=

fnüpft. ©ieä mußte ber galt fein, benn ber eine ber beiben

«gauptmatabore behauptete g. 23., baß ber Ärteg, meil bie (Schnup^

pe fo unb fo geflogen märe, fd)on vor bem 4. ^uli §u (htbe fein

merbe, mährenb ber anbere oerfidjerte, baß er— nach eben ben=

fetben ©efe^en (!)— noch roeuigftenä gerjn 3af)re anbauern fönne.

©er ßefer mirb e§ begreiflich finben, baß mir burch bas> Anhören

biefer 2ßei§r)etten nichts profitirten unb nach bemfelben gerabe fo

fing maren mie norher. %l% mir aber am Stbenb be§ gmeiten

£ages> in unfer Sager gurüeffehrten unb bort bie Nachricht t)on

Abraham ßincoln'§ ©mancipation^erflärung empfingen, ba bafyit

boch Mancher jurücf an biefe3 nächtliche 23ilb, benn mie ein 9tte=

teor, ftrahtenb unb gtän^enb, flimmernb unb fprüheub, ftieg ber

©eift biefer Sßorte am £immet ber Humanität empor, um alten

<55efct)Iecr)terri $u leuchten unb nie an bemfelben gu ertöfchen.

äßoht fetten hat bie 23efanntmadjung eines öffentlichen 3)ofu=

mente§ eine größere 2öirfung Ijeroorgerufen, als> biefe von ber

Aufhebung ber (Sftaoeret. 2öas> feit Safyxfyvin'btxttn öen

ten unb ©efe^en biefe3 £anbe3 oermachfen gemefen; rca§ noch

au§ ber $eit ber (Spanier flammte, mar mit einem Dtucf, mit einem

einzigen geraattigen ©riffe mieber oon ihm loSgeriffen morben.—
Staunen erfüllte ben ©üben unb ben Horben ; (Staunen bie ge=
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fammten Golfer ber (Srbe ! 23ig in bie entfernteren 2öinM ber

ßitrilifation brang biefe 23otfchaft unb fo machtig mar ber (Sin^

brucf, ben fie erregte, fo unerwartet in ben meiften gällen ihre

SBerfünbigung, bafc alleg Rubere neben ihr gu uerftummen fchien.

^achbem ^räfibent Siucoln am 22. (September beg 5ö^reg

1862 bie ©mancipation ber ©flauen in 2lugficht geftellt, er=

flärte er in ber ^ongref$t)erfammlung vom 3. ©e^ember ganj un=

ummunben, bafc nur bag ©flaoenthum bie Urfadje ^ur Rebellion

fei unb baft man biefeg, um ben 25eftanb ber Sftepublif unb Union

nicht ju gefäf)rben, für immer ausrotten muffe, ©er le&te ^ßaffug

ber D^ebe, meldte er bei biefer Gelegenheit an feine ^uprerfdjaft

richtete unb ben er feljr langfam gefprodjen haben fott, lautet raie

folgt: — — „Mitbürger, mir merben niemals bem Urteile ber

Gefchidjte entgegen. ^flan mirb unferer, ber ^Jcitglteber biefeg

^ongreffeg, biefer Slbminiftration gebenden, ob mir eg motten ober

nicht. Unb, ob perfönlich bebeutenb ober unbebeutenb, fo rairb

meber ber eine noch ber anbere non ung in biefer SBejtehung t)er-

fct)ont bleiben, £)ie ©turm= unb £)rangperiobe, burdj) meldte

mir f)inburd) gehen, mirb unfere Zfyattn beleuchten, unb fie, ob

ehrenhaft ober unehrenhaft, noch ben legten, ben fernften ®e=

fchlechtem vor klugen führen. — Sßir fagen, mir finb für Er-

haltung ber Union- £)ie 2ßelt mirb nicht üergeffen, baft mir bieg

fagen. 2öir miffen, burch roelche Littel mir bie Union erhalten

tonnen. £)ie 2Mt meijs gleichfalls, bafc mir bieg miffen. 2öir

— ja fogar mir, bie mir hißt uerfammelt finb

—

fyahtn

Wlafyt, fie gu erhalten unb bie $erantraortlicpeit eg $u tl)uu.

3nbem mir bem ©flauen bie greiheit t>erfct)affen, ftcr)errt mir fie

bem greien noch mehr unb bleiben babei in gleichem ^lajje ehren-

haft in 25e$ug auf bag mag mir geben, mie in 23e$ug auf bag, mag
mir erhalten. 2Bir h<*ben Gelegenheit in h^rrlichfter SBeife gu

erfüllen, in fchmählichfter $u üerlieren, mag alg eine ber legten,

ber fchönften Hoffnungen ber ©rbe $u betrachten ift. Slnbere

Littel fönnten erfolgreich fein; bieg mürbe eg fein. Unb eg ift

einfach, friebfam, ebel, geregt : ein Littel, melcheg bie 2Mt für

immer preifen, ber Gimmel auf emig fegnen mürbe." —
2lm erften Januar beg 3>al)reg 1863 unb nachbem bie grtft

von 100 Sagen, melche man bem ©üben jur 33e!anntmachung
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feiner $lnfid)ten unb bor)d)läge eingeräumt t)atte, nerftrichen war,

nerfünbigte ßincoln bie ©mancipation ber Sflaoen in fdmmtlicfjen

Otebeltenftaaten unb gab burd) biefen TO ben 2lnftof3 jur 33 e f et=

ttgung aller ©Hauerei in unferer Dftepubtif. $)a er als

oberfter ^Befeljl^aber ber 5lrmee unb flotte Rubelte unb biefe

greifpredjung ber Sftanen au3fd)tiej3tid) als ^riegSm anreget
gegen bie Dtebetten in 2lnwenbung braute, fo tonnte er biefelbe

auch nur auf foldje (Staaten auSbehnen, bie fid) wirtlich in 9^ebel=

lion gegen bie bereinigten Staaten befanben. 3n ben nicht ab=

gefallenen Staaten, ben fogenannten ©rengftaaten, blieben bie

D^eger Sflaoen, bod) war e§ felbftoerftänblt<| nur eine grage ber

3ett, ba§ auch ^ier bie Stunbe ber grei^eit für fie fäjtagen mu§=
te, inbem biefe Staaten bie Sftanerei $um großen ZfytiU nur ju

3ud)t- ober i)cmbel§3Töe<fen betrieben unb bie Rentabilität biefeS

@efchäft3sweiges> uatürlicr) fofort ^untergehen mugte, fobalb bie

Nachfrage nad) fchmar^er SBaare nom eigentlichen Süben fjer.

nachliefe. — yiafybtm ^räfibent Stncoln in feiner ^roltamatton

biejenigen Staaten unb ^eile von Staaten, in wetdjen er bie

Sflaoerei als aufgehoben erftärt, einzeln angeführt unb aufge-

llt hat, fährt er nad) einigen ^wifchenfät^en fort roie folgt:

„Unb fraft ber norbefagten ^a^tooUfornmen^eit (als ober=

fter Kriegsherr nämlich) unb $u beut angegebenen (Krieg§=) 3roecfe

nerorbne unb erftäre ict), baft alle ^erfonen, wetd)e bisher in ben

bezeichneten Staaten unb ^h e^en üon Staaten aB Sflanen ge-

halten würben, frei finb, unb fürberl)in frei fein foHen ; unb baft

bie @re!utinbei)örben ber bereinigten Staaten, einfdjliefslid) ber

9Jcititär= unb ^Jcarinebefjörben, bie grei^eit besagter $erfonen an=

erfennen unb fdjüisen werben.

„Unb ich roeife hiermit bie fo frei (Mlärten an, fid) aller ©e=

wattthätigfeiten, aufter im 3"ftobe ber Sftothwehr, $u enthatten

unb empfehle ihnen, in allen g-ällen, wo eS geftattet wirb, getreu=

lid; für angemeffenen Sohn §u arbeiten.

„Unb ferner erlläre ich unD t§nc ^m<i)
t ^afe f°^ e ^ßerfonen

non geeigneter Körperbefd)affenheit in ben bewaffneten £)ienft ber

bereinigten Staaten aufgenommen werben follen, um geftungen,

^ofttionen, Stationen unb anbere Orte gu beweisen unb gahr^euge

aller Gattungen in befagtem ©teufte gu bemannen.
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„Unb ^tergu — inbem ich e3 aufrichtig als einen 9lft ber <$e=

redjtigfeit betrachte, ber von ber $erfaffung im g-atle miütärifdjer

D^othmenbigMt geftattet ift
— rufe td) bas> ruhige Urtrjeit ber

^ftenfcfjett unb bte l^ulbreicrje ©nabe bes> allmächtigen ©otteS an."

Sincoln fjatte tnährenb ber ganzen 3eit, in welcher er für bie

Befreiung ber (Sflcroen tljdtig geraefen, einen fe^r ferneren

©tanbpnnft gehabt. Stiele Ratten ihm oorgehalten, baf$ er gegen

bte $erfaffung l^anbele; Rubere ir)n gemarnt, ben ©üben nicl)t

im Uebermaf^e §u reiben unb baburdj gur 9Inraenbung t)on @e=

roaltmitteln $erau§ gu forbern. (*r ^atte beibe ^ e^e cingeprt

unb feinen ©egenftanb nur roeiter erraogen. SDa Ü)m aber ba3

©efe£ biefen (Schritt gemattete unb er ernannte, raelch einen unge=

feuern $)ienft er nicht nur ber Union, fonbern ber gefammten

^enfchheit erliefe, wenn er benfelften gur 2Iu§führung bringe,

fo hatte er unentwegt an feinen 3been feftgehalten unb fdjlieftlich

gur Wahrheit gemalt, toa§ er „als> eine ber testen, ber fd)önften

Hoffnungen ber @;rbe" bezeichnet unb $um 28ol)le bes> ©cmjeii

al% unabweisbar erachtete. — Unb nun leuchte, greil)eit3bot=

fdjaft, (Stern ber ^enfchenraürbe ; bein Sicht ift unnerfiegbar unb

niemals roirb ber £ag erfreuten, an toelchem bit untergehft

!

£)enn toa§ bie Siebe geboren, ift ^imrrttifcr), unb ioa§ vom §im=

mei gefommen, unfterbüch.
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Sdjroa^e £}änfees. — Pom „Baumelnlaffen." — Die fdjlauen tDetber=

d?en. — (Seneral fjoofer. — IDeilmadnsbäuine als Iftatratjen. — Die cer*

fünfenen tftaulefel. — ^urcfytbare Streben. — Spottluft. — Lincoln unb
(Sematjiin. — (Ein l^errltcf?cs Scfyaufpiel. — Die Sdjlacfyt t>on d^anceflors*

tnfle. — Unfere Deromnbeten. — Stoneman's Haib. — (Sranbtosl — (Eine

bunte Karacane. — "White trash." — Das Branbmal. — ^reubenrufe

unb 2>ubeUiebev.

„Kanonen gur Sftedjtett, Kanonen §ur Stufen,

Kanonen von Börne fpie'en £ob unb Skrberben. "

Xennpfott.

£)er 6üben, ber fidj mül)renb bes> ^»erbfteg ben 2lnfä)ein gege=

Ben, al3 ob ifjn bie ganje (Smancipationgbemegung mdjtä angebe,

trat nun, ttac|bem ^räfibent fitncoln bte ©Heroen in allen rebelli=

renben Staaten at3 frei erfldrt Ijatte, mit einem Walt fe^r f^roff

auf. £)en ^auptjädjttdjften ©runb $u btefer (Sntrüftung Bot na=

türttdj ber Umftcmb, baft man in jjuftmft a^ wd)t nur meifte,

fonbern auef) fc^mar^e 2)anfee3 — fogar im ©üben geborene !
—

gegen ftd) fyaben roerbe
;
ba£ man einen fäjmarjen ©olbaten al§

gleichwertig mit einem meinen — fübttcfjen — betrachten unb

t)orfommenben galtet felbft gegen einen folgen— als $rieg§ges

fangenen — au§raecf)feln folle. £)a3 ging nicfjt; man fjätte ben

,9?eger oorerft al3 „flftenfdjen" emerfernten ntüffen unb ba§ mar
nierjt $u verlangen, gür ben eckten, tnirflicr) „intelligenten unb

aufgeklärten" ©üblcmber mar unb blieb ber Sieger eine gmeibei=

nige Söaare, nrie bas> auä einem Briefe ©eneral gorreff roetäjen

btefer am 20. ^uni 1863 an ben UntonSgeneral (£. (L SQBaflj&urn

richtete, fel)r beutltcl) fjernorgeljt. ($s> Reifet in bemfelben :*) „3dj

betraute gefangene Sfteger roie idjj anbereS befd)lagnal)mte§ ©igen=

tf)um betraute unb nidjt al§ gefangene ©olbaten." — £)a3 ift

niäjt mifeunerftefyen unb ber „DfMdjmonb ©raminer" fäjrieb :
—

„Sparen mir rca^nmi^ig genug (Sc^mar^e auf bie gleiche (Stufe

mit SBeiften $u ftellen unb aufftänbifcfje ©flauen al3 gteicfjroertfng

*) Moore, "Rebellion Record," 33b. 10., ©ofumente ©. 724.
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mit erprobten ©olbaten gu erachten : ba§ gan^e gunbament ber

©flanerei würbe bebenftid) erjct)üttert merben."

(53 fod)te im ©üben. £)ie ßeibenfajaften n)aren burd) £iu=

coln
1

3 $orgel)en bi§ $ur ©iebeljtfee erregt morben nnb raa3 man
norfjer angebro^t hatte, nmrbe aud) ausgeführt. $orfd)lage, raie

man fid) über bie angefagte Sftegerbefretung hatte einigen fönuen,

waren non ben Jperren nid)t gemacht mürben, nnb am (Snbe aud)

uid)t gut $u machen geraefen, auger fie Ratten es> aufrichtig mit

bem ^rieben gemeint, ma3 nicht ber fyatt mar, ba ein griebe ohne

abfohlten ©ieg für ben ©üben feinen 2Seru) ^atte. SDa nun

aber bie nerfjagte ^roflamation bennoa) erfcfiienen mar, wollte

man fid) räd)en unb tt)at es> aud), inbem man nid)t nur ben 9^eger=

fofbaten fetbft, fonbern neben ü)m aud) nod) feinen meinen güt)=

rer in ^Cdt)t unb ^Bann erflärte. £)ie Söorte ßincotn^ : „£)ie £)og=

men bes> ruhigen @inft fönnen feine 2lnmenbung finben auf ba3

ftürmifd)e ^ei^t," fanben bei ben füblichen gührern ein ungemein

lebhafte^ (Scho unb mürben von ü)nen in einem ©inne angemen=

bet, ber an D^ücfficf)t3lofigfeit feines? ©Ietct)en fucf)t. 3>n einer

Botfdjaft an ben fonföberirten ^ongreg erftärt ^efferfon £>aoi3

am 12. Januar '63, „bap burd) ba3 9ftamfeft Sincoln'3 aud; ber

leiste £fteft ber 2ld)tung be§ fübltct)en $olfes> für bie Union er=

tofajen fei; ba£ e3 aber burd) biefe3 Vorgehen fid) nur nod) fefter

nerbinben, nur nod) entfdjloffener für bie ©acf)e ber $onföbera=

tion eintreten unb biefetbe burd) fein ©elb, feine äöaffen unb

@ebete unterftüt^en merbe." @Ieid)^eitig finbet er e3 paffenb, atfe

Offiziere ber nörblidjen 2frmee, meldte at3 ^ommanbirenbe von

D^egertruppen gefangen mürben, baumeln $u laffen, etc. £)iefe

2lnfitt)t mar jebod) nicht neu. ©d)on mä^renb be§ §erbfte§ fyattt

man oerfdjiebene ^agna^men biefer 2lrt in
1

3 2luge gefaxt, bar=

unter aud) bie, ob e§ nid)t gefegen fei, alle nörblid)en @efauge=

nen p tobten unb richtet be^afb ber traurige Reiser ©. £. 23eau=

regarb am 13. Oftober 1862 non ^r)arIefton au3 an 3Sitt. ^or=

d)er -JJHleg bie $rage: „£mt man bie Vorlage, bie 2Ibolition3=

gefangenen nad) bem 1. 3anuar ju tobten, ^um ®efet$ erhoben?

'Hfyun ©ie e§ unb ©nglanb mirb fid) jutn ^anbefn aufraffen. @§
ift überbem fjolje 3 e^^ na$ jenem £age bie ©d)mar^e ^yfagge gu

proftamiren. £>te (Srecutton follte, nebenbei gefagt, bura) (5r=
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broffelung bem erfftetligt m erben. " — Um ben §afj gegen bie

2)änfee3 recr)t lebenbtg $u erhalten, fdjlug Jperr SBeauregarb nad)

Veröffentlichung ber ©mancipattonSbulIe auf^erbem nod) v>ox,

fämmttidje ÜnionSfotbaten „2lbolitioniften" $u nennen

!

2)ie 3bee nom „23aumetnlaffen" ber meinen Offiziere ber Sfte=

gertruppen fanb großen SlnHartg. ©toneroall 3acffon§ $or=

fdjlag, bie ©chmar^e glagge $u Riffen — auf roeldjen ©eneral

S3eauregarb in feinem ©(^reiben an Wilt% ja aud) mieber fjin-

weift — mar nicht mof)l ausführbar gemefen
; tyter Ijattt man

einen ©rfafc. 28ie mir aber fefjen merben, entmidelte fid) au§

biefer neuen 9^egerfrage fpdter nod) ©d)merere3, roaS ben ©üb=
länbern in 33e^ug auf fd)nellere Vernichtung ber gdnfeeä inbeft

nid)t unmillfommen mar.

©o ftanben bie ©adjen, als mir un§ im Januar be3 SahreS
1863 abmedjfelnb in King ©eorge (£ouutt) unb in unferem „2öin=

terquartiere" Bei 25etle ^plain befanben. 3>n biefer ^Behagen ner-

mtttelnben Slnftalt, bem SEßinterquarttere nämlid), ^atte fid) in

Be^ug auf ©ffen unb Printen in ben legten 2öoä)en gar Manches
§um Efferen gemenbet. @§ gab nidjr, mie oorfjer, nur ©pect

' unb lohnen, fonbern frifdjeä 33rot, ab unb $u aud) frifajeö

$letfä), Dtinbfleifd), unb burd) bie Vermittelung ber „(5r)rtfttan

Öommiffion," „©anitaru (£ommiffion" unb ber SBerroanbten in

ber £>eimath fogar eingemachte grüßte, eingemachte ©ernüfe, %;

trafte unb dompofitionen gur ^Bereitung non (Suppen, conbenfirte

SCftilch, geräucherte ©d)infen, SBürfte, Kartoffeln unb -IftehlfpeU

fem ($3 mar alfo auf beiben ©teilen für unS geforgt. SDie

Soften für SBeförberung non Giften ober ^adeten aus> ber £>ei=

math trug in jebem gatle bie Regierung unb burfte^llteS pafftren,

aufgenommen ©cfjnapS ober fonftige beraufd)enbe ©etränfe.

2lber „oh Schlauheit, bein Sftame ift SSeib!" Dnfel ©am mar
lange nicht pfiffig genug, alle bie ©d)ttche gu burchfdjauen, bie

burd) biefe fdmeibigen 2öeiberd)en ^u £aufe $ur ©rfreuung ihrer

. Sieben im ©üben ausgetüftelt mürben. 3>a, unb 2)u lieber ©ott:

roer bagegen überhaupt auflommen fönnte: ©d)on feit 2lnbe=

ginn ber 2öett fpielt bie ©Flauheit ber grauen eine 9^oUe unb

ba märe e§ merfraürbig gemefen, menn fie nicht auch WY öcficgt

hätten. £)ie 3ungen§ mären ohne ©dmapS gemefen? Samohl,
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ba frage man tiotfj ! Unfer (Spotte tiefam alle SSodje einen „Ofter=

^ubbütg," wie er ü)u nannte, unb jebeS 9Jeat ftecfte eine gtafdje

mit Sör&nbo bartn. ©in Stnberer erhielt eine Ätfte mit gm et 23ö=

ben, jmtf^en meldten beinahe eine halbe Kompagnie ©dmap§fla=

fdjeu lagerte, (Sinem ©ritten gingen tner mäklige §Ieifd;nmrfte

§u; jebe berfelben barg eine langlidje glafdje mit Hümmel, unb

DDit einem Srtanber, ber in ber Infanterie btertte, erjagte man
fid), baß er oon feiner grau mit einem mächtigen Truthahne uer^

fefjen morben, beffen güllfeX au§ aufgehetzten 23rotlrumen unb

einer ^utle <5d)nap§ beftanben habe. @o matten fie'S !

—

«Sdjabe mar e§, baß man biefe ©utt^aten fo feiten mit rechter

30fhtße genießen tonnte, ©ntmeber fam ein ©tretfgug au bie

2teil)e ober eine Patrouille, bie ben Tifdj nerbarben ober bie Stühe,

unb bieg Wal follte eS fogar roieber eine @a)lacf)t fein. SBurnfibe

nämlid) rüftete fid) gu einem jraeiien Angriff auf bie @d)angen

non grebericfSburg, aber faum hatte er fid) am 21. Januar mit

feiner Slrmee in Söemegung gefegt, als ein fo an^altenbeS 9^egen=

roetter eintrat, baß äffe mititärifdjen Unternehmungen gur Un=

mögltcfjfeit mürben. Ueberalt ftedten bie Sööagen unb Kanonen

feft, fo baß eS nur burdj bie größten Slnftrengungen möglich

mürbe, mieber nad) ben alten £agerptä£en gurücf gu gelangen,

bie jefct, nadjbem fo SBieteS nor unferem Söeggange gerftört mor=

ben, boppett uurairt^Iid) erfdjienen.

@S mar überhaupt ein fd)recfttd)e§ Söetter mäljrenb jenes

2öinter§ : ©djnee unb Stegen, Stegen unb groft. £)ie ©traßen

befauben fid) in einem ^uftanbe, ber jeber 23efd)reibung fpottet,

aber bennoa) hörte man bei Tag unb S^adjt baS £>ü unb £oit

ber guhrteute, metdje auf ihnen baS immenfe Material ^erbei=

fajteppten, baS gut drljattung ber Slrmee üon Dcöt^en mar. ,£mn=

berte non Sterben unb Sftaulefeln erlagen ben (Strapazen, bie

burd) biefe Transporte Jjeroorgerufen mürben unb überall, an ben

SSegen entlang, tonnte man it)re (Xabaoer liegen fe^en.

$ur$e £eit, nadjbem ©eneral 33ttrnfibe ausgesogen, um fei=

neu graeiten Angriff auf £ee gu machen, tarn er um feine (§ntlaf=

fung als Oberbefehlshaber ber ^otomac=2lrmee ein, meldjeS (£r=

fudjcn mau in 2öafhington aud) genehmigte unb ^ofeph §ooter
an feine ©teile berief.
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Ungefähr $ftitte gebruar »erlegte man bie Ouartiere ber $a=

Batterie nacf) §ope ßanbutg, au ber Sluämünbung üon 2lquia

©reef . (5s> mar ein trüber rauher borgen, an melchem wir aufs

Braken, unb unfere Befürchtung, ba§ fid) balb roieber ein @d)nee=

roetter entlaben mürbe, feilte nur gu balb Betätigung finben.

2ötr. roaren faum eine ©tunbe auf beut ^ftarfaje, al§ bte glocfen

anfingen Kjernieber gu mirbeln unb bann ihren £ang fortfe^ten,

big eä raieber borgen mürbe. 2öar)r^aft fürchterlich mürben bte

©efpanne gequält, bte ferneren ^roniantmägen burd) ben @cf)lamm

gu Urningen, aber trofc allem glucken unb Sßettfdjen gelang e3 ben=

nocfj nicht, fie alle an ihren Beftimmungstort gu bringen, ©ine

gange 9^eit)e blieb fteefen. — @egen 2lbenb erreichten mir ein

gtd)tenmälbd)en
;
roelc§e§ als> Sagerpla^ für un3 au§erfef)en mor=

ben unb fanben hier eben nichts meiter vor als> öbe Sßilbnifc unb

feep 3otl ^c^nee gum Nachtlager. Um in biefem nicht gu tief gu

oerfütfen, fyadte fich jeber einen Weihnachtsbaum ab, beffett

3meige, al3 Bettftelle unb Unterbett bienenb, un§ menigften§ einU

germa^en gegen bte Berührung mit beut na^falten (Elemente ober

ber fchlammigen ©rbe fdjüfcten. 2lber e§ ferlief fich fd)te<$t unb

als> mir am borgen ermachten, fonnten mir un3 !aum unter ber

neuen @tt)neebecfe, meiere bte Nacht auf un§ ^erniebergefdjüttet

hatte, f)txau%aTMtn\. — SBehe bem Neuling, ber, an folaje

©trapagen nicht gemahnt, fie birelt mitmachen fotC; er trägt vitU

leicht fcfjon in ben erften trierunbgmangig ©tauben eine £ungen=

entgünbung baoon unb ift bann in ben meiften gätten nerloren.

$)a unfer Sager fich etn)a 3 teilen oon ,§ope ßanbtng befanb

unb mit ÜZßägen, ber fd)auerlicf)en Strafen halber, nicht burd)gu=

fommen mar, fo mürben t>on jefct ab alle Bebürfniffe unferer SM*

oifion auf ^ftaulefel »erlaben unb auf biefe Söeife lanbeinraärtö

gefttjafft. Manchmal über ©ebühr belaben, trugen bie maeferen

@ejchöpfe bemtoch i^re Saften gebulbig metter, al3 aber nach einer

ftürmtfdjen Negennacht bie Söege noch fchlechter mürben, fonnten

aua; fie faum mehr oormärt§ fommen. ©ine gange -üftenge oon

ihnen blieb am nädjften £age im $corafte fteefen unb folche, bie

man nicht mehr flott befommen fonnte, oerfanfen unb erftieften in

bemfelben, fo ba§ man fpäter non einigen thatfädjltd) nichts meiter

entbeefen fonnte, als nur noti) bie £)f)ren unö ©chmanggipfel.
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2Ber ein fold)e§ Straßenetenb nie mit eigenen Singen gefehlt,

fann fiel) faum einen Begriff non bemfelben machen nnb roolle ber

geehrte Sefer bei geroiffen ^ßerioben be§ Krieges überhaupt nie=

mal3 bie 2Bttterung§t)er§attniffc forme ben^unft außer klugen

(äffen, ba§ e§ von ber gerne au3 fe§r ^äuftg ju ben Unmögtich=

feiten gehört, ftd) ein forrefte§ 23ilb über geroiffe Borfommniffe

ber gelange jn oerfchaffen. ©an^ gleichgültig gum Beifpiel, roic

günftig bie Berhaltntffe fonft für un3 nm jene 3eit geroefen wä-

ren, ben geinb ju attaüren, roir Ratten ihm ntc^t^ angaben !ön=

nen, ba bie 33ef dtpaffen^ett ber (Strafen es> nid^t geftattete. 316 er

Arbeit gab es> in §ülle nnb gülle nnb fei e§ l)ier gefaxt, baß bie

Strapazen, roetdje roir burdjjumadjen Tratten, burc^ Bettung
roeber roett gemacht werben fonnten noch fönnen nnb baß irgenb

ein Sotbat, ber einen SBinter — nnb wenn auch niti)t einmal ei=

nen folgen roie biefen ron '62 auf '63 — im gelbe üerbractjt, mit

©tolj t)erm)rtreten nnb fagen barf, bat) er fich um fein Sßatertanb

uerbient gemacht r)at ; e§ ift feine Prahlerei l — 2öer faft

beftänbig unterroegS fein, ^eute hier, morgen ba campiren muß

;

roer feiten eine§ regelrechten Schlafet genießt ; roer niemals ein

Bett hat unb foroobl bei £ag roie bei Stacht ohne Cbbad) ift ; roer

ben ganzen £ag in gefrorenen Kleibern jubringt unb be3 9ttor=

gen§ in einer Söaffertadje ermaßt; roer roährenb be§ £age3 üon

Dregenfchauem burchnäßt roirb unb fiel) be3 -JJlorgenä im (£ife

ober an ber (£rbe feftgefroren finbet : ber §at erlebt, roa§ nur

derjenige beurteilen fann, ber e3 f ennt, diejenigen aber nie =

mal3 richtig fct)ä^en roerben, benen e3 fremb geblieben ift!
—

die Streifereien, roetche roir von unferem neuen Stanbquar=

tiere au3 unternahmen unb bie uns> jei^t faft immer in nörblictjer,

anftatt bisher in füblicher Dichtung führten, brachten un3 fet)v

häufig mit ben berüchtigten ^eudjlern, ben ^ftoäbn'fdjen @ue=

rilla§, in Berührung, roetetje e§, bem 2lnfcf)eine nach, hetuptfätip

lieh barauf abgefeiert t)atten, unfere Borpoften §u befct)Xeicr)en unb

auS bem Hinterhalte nieber^ufchießen. die SfJcaßnahmen, roelche

roir gegen biefe fchmut^ige 2lrt ber Kriegführung ergriffen, errote=

fen fich al§ äußerft un^ureichenb, benn gegen Schleicher anju=

fampfen, ift geroöhnlich erfolglos. SBenn roir fie aber im greien

erroi}d)tett, befamen fie i^re Schuftereien heimgezahlt.
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2Bie fritt)er, fo fanben aud) jejst mteber bie 3nfanteriften ü)re

fiuft baran, über unS $u raiiseüt, menn mir, mandjmal freiließ

fdjauertid) mit Jlotf) Befpri^t, baf)ergerttten famen: „OB mir im=

tner fo auSfähen? Ob wir fo auSfehen müßten? Ob mir auf

^arabe wollten? Ob bie ^ferbe unS ober mir bie ^pferbe ftriegels

ten? OB wir uttfer Seifengelb immer in Hümmel anlegten?

u. f. tü. So fragten fie. 2113 biefe Herren aber Balb baranf in

beenge jum 23au oon ^nüppelbdmmett herangezogen mürben,

ging eS ihnen nidjt Beffer als unS unb nun lachten mir and).

2lm 6. April raurbe in ber SftHje oon galmoutfj bie gefammte

Jlaoalterie beS Departements ^ur ^arabe oerfammett. @S mar
ein gemattiger £ruppenförper unb moht bie größte 3ahl Leiter,

meiere jemals §u einer £eit un^ au j: e |ner ©teile ^ierjulanbe bei=

fammen geraefen. itnfer AuSfehen mar ein foldjeS, roie eS ttdd)

einem Aufenthalte oon fo unb fo rieten Sftonaten in 2Batb, SBinb

unb Detter fein mußte; mir maren feine Sßarabefolbaten
;
feiner

SOraffenhaftigfeit halber machte biefer Aufzug aber bennod) einen

großartigen, mirftidj impofanten ©inbruef, unb bie metterfjarten

©efidjter, bie man überall erbtiefte, gefielen als Solbatenge =

fixier fogar fefjr. Anraefenb maren Bei biefem ©reigniffe

^rdfibent Sincotn nebft ©ema^tin, foraie bie ©enerate doofer,

Stoneman unb spteafattton.

üftad) biefer Sßarabe Begann raieber baS alte £hun - „föeine

dtuty Bei £ag unb ^adjt" mar bie $arole.' £)a eS tnbeß $u roeit

führen mürbe, bie Gegebenheiten jebeS einzelnen £age3 für fttt)

^u illuftriren, mir aber bem Sefer immerhin eine 3>oee geben mödj=

ten oon bem, rcaS mir bamalS $u teiften hatten, fo mollen mir in

bem gotgenben bie fünfte angeben, mo fid) baS Dregiment, ober

£l)eile beSfetben, um bie genannte 3ett befanb ober Befanben,

babet bemerfenb, baß feiner biefer £age ohne kugeln ober §t%-

jagbeit mar unb an mehreren berfetben fogar redjt ernftlidje @e=

fedjte ftattfanben

:

Am lOten April auf ber Sudje nad) «Stuart, ber am (Jebar

3to mit 5000 Mann Äacattevie erfdjienen fein follte; am Ilten

auf einer (Streif erei in Stafforb (Sountg; am 12ten auf einer

folgen in ber 3^äf)e oon £)umfrieS ; am 13ten in gauquier Goun=

tn; am Hten Bei Sßarrenton; am löten Bei 2öl)ite Sulphur
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(Springt ; am 16teu bei JMn'S gorb; am 17ten bei Waterloo;

am 18ten bei Orleans ; am 19ten bei Salem unb 2öarrenton

;

am 20ten bei SBealton Station ; am 21ten nochmals bei 2öarren=

ton; am 25ten im (Sarter Sftun hatten ; am 28ten bei D^era ^Balti-

more unb Salem ; am 29ten abermals bei £ellr/S gorb ; am 30teit

bei (Mpepper unb (£ebar Mountain.

So erging eS unS. $etn Söunber, wenn nur unS nad; Sftufje

feinten, bie unS, mie eS fd^ien, nidjt mtfyx ju ^eil roerben follte,

Denn audj bie näd)fte $eit brachte Änftrengungen in ^enge.

9lm 29. Slpril fetzte fid) bie Sßotomac=2trmee in 23emegung,

um nad) (5^au cellorSnille — eigentlich (£f)anceltor
1

S SBtlfö,

bem Söofmfiise eiue§ ^flan^erS Samens (Srjancellor— §u mar=

fdu'ren. @eneral £oofer r)atte feine *ßldne nollfommen geheim

gehalten unb fo gelang eS ilim, bie Gebellen 31t tauften. Sie

famen jn fpät, um ben Uebergang eines £f»eiteS feiner Gruppen

bei (Bermauia $orb unb bereu Bereinigung mit ben anbereu

Steilen ber 2lrmee $u oerrjinbern, meiere bei 35anFS $orb ben

glufj Übertritten Ratten.

der Uebergang über ben fteaptban, ber of)ne 3uplfenannte

non ^ontonS bemerfftetligt roerben nutzte, roar in ftotge ber le£=

ten D^egengüffe nidjt of)ne Sdjroierigf ett unb für llnberittene fogar

mit Dieter @efal)r nerbunben. (SS mar !>ftad)t, als mehrere £)it)i=

fionen Infanterie f)ier anlangten. Um baS ©efa^roolle ber ^ßaf=

fage für fie gu minbern, ent^üubete man auf Mhtn Seiten beS

^tuffeS riefige ^otsftöfte, bereu f)od) anfroirbelube Sorje bie bun=

lein, roitb barjinraufdjenben gtutf)eit mit grellen ßidjtern übergoß

fen, unb poftirte eine boppette 9^etl)e ^aoallerie quer burd) ben

gtuft, um alle diejenigen, meldte burd) bie @eroalt beS SSafferS

niebergeriffen mürben, fogteid) roieber auffangen $u fönnen.

Rimberte mürben umgeriffen unb roieberum gerettet, bod) maren

einige bem ©rtrinfen fo narje gefommen, bajj bte2ler$te lange mit

if)nen 31t tfjun Ratten, er)e fie roieber auS ir)rer Oljnmacrjt erroad)=

ten. — das 23ilb biefeS UebergaugeS mar uon fo feffelnbem

Dreine unb feiner lebhaften ^ontrafte falber non einer fo paefenben

Sßirfung, baf3 roof)t 5ltle, bie 3 eu9 e beSfetben gemefen finb, eS

nie nergeffen roerben : £iefe üftadji lagerte über ben <£öf)en, roel=

d)e, fteil abfalleub, bis bid)t au baS äöaffer herantraten ; in tau^
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fenb Spiegelungen, einig raedjfelub unb fprühenb, tankte ber 2Bie=

berfdjein ber flammen auf ben ^Sellen, bie fmpfenb unb fdjäu=

menb d

o

rüb er fd) offen ;
fdjroarj unb gefpenfterhaft fenften ftd) bte

(Schatten beS 28atbeS ^ernieber unb ba$iütfdjen, bis an bte SB ruft

im SSaffer t)erfun!en, bte blifeenben Staffen über bte $öpfe ert)0=

Ben, brdngten fiel) taufenbe oon Sotbaten $eran. @S mar eine

Scene, inte fte prächtiger feinem ^ünftler als Vorwurf gu einem

@emätbe geboten werben tonnte.

Unfere Armee nahm Aufteilung unb rüftete fidj jur Schladt

;

beSgteichen ber geinb. Am 30. April unb 1. $cai fanben nur

einlettenbe ©efedjte ftatt, in melden mir unS ben Sieg jufdjreiäen

tonnten, roaljrenb am borgen beS 2. Sßlai bte eigentliche |>aupt=

fdjladjt, bie an biefem unb bem folgenbeu £age gefdjtageu mürbe,

ihren Anfang nahm. Um bie Unternehmungen £>oofer'S ^u un=

terftütjen, mar ©eneral Stoneman mit einer bebeutenbeu Äaoat=

lerietruppe abgefanbt morben, ben geinb $u umgehen unb im

dürfen beSfetben, fo meit als mögtid) nad) ©üben hin, bie ®ifen=

bahnen unb 33rücfeu $u gerftöreu, bamit eS biefem unmögtidj

mürbe, neue Verhärtungen unb 3uM veit ^eranjujiehen.

SDer 2. Wal mar angebrochen. Schon früh am borgen be=

gann bie Schlacht, raetdje mit abmechfelnbem Erfolge bis gegen

Wittag mährte unb bann ruhiger mürbe. @S tarn £ee, raie mir

heute miffen, roettyrenb jenen Stunben r)auptfäct)ttcl) barauf au,

un§ gu befdjäftigen unb unfere Aufmerffamfett oon einer pcfjft

midjtigen 23eraegung abdienten, bitrd) roelche er bie Cnttfdjeibung

ber Sd)lad)t erraartete. ©S mar bieS ein glanfenmarfdj 3acf~

fon'S gegen ben rechten $tüget unferer Armee, metcher and) nolt=

fommen gelang, nicht aber hatte gelingen fömten, meuu ein ben

Umftänben augemeffener ^atrouiÖenbienft märe aufrecht erhatten

morben. £)a man Stoneman mit ber Jpauptmaffe ber £atmllerie

entfernt hatte, — mag als erfter unb bebeutfamfter ^eiftgriff bei

biefer Schladt $u betrachten ift — fo fehlte biefe $um AuSfd)raär=

men, meldten Umftanb ber geinb fofort ba^n benutzte, eine Dpe=

ration $ur Ausführung $u bringen, roeldje nicht eher entbeeft mur=

be, als bis ber rafttofe ^ßctfon beinahe bie Aufjentinie beS £>ora=

arb'fdien Armeecorps erreicht fmtte. ^tadjbem er aber einmal

fo meit oorgebrungen, mar eS ^u fpät, um ein Ungtücf ^u oerf)ü=
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ten, baS lurg cor ber fechften ^adjmtttagSftunbe in feinem ganzen

Umfange über unfere ahnungSlofen ©olbaten hereinbrach

.

(JhcmceltorSoitte ift nach SCöeften hin von bieten Salbungen

umgeben, meldte man bie Söilbniß (Wilderness) nennt. SDurd)

bicfe gebecft fam 3>a<ffon heran unb überragte bie UnionStrup=

pen fo oöllig, baß eine förmliche Sßantf entftanb. 3u milbem

drängen fd)ob ftch 2We§ burcheinanber : 3aĉ f0tt hüuerDre in -

Ohne genügenben SBiberftanb finben, marf er ipomarb'S rechten

glügel gurüd unb machte nun 2lnftatten, weiter gegen baS (£en=

trum nor^ugehen. Sßdre ihm bieg gelungen, fo tyätte bie $er=

mirrung noch größer merben müffen. — (Sine Slbtheitung non

^pteafanton^ ^aoallevie, $u ber auch ™'lv gehörten, befanb fich

gerabe auf bem äöege, um ©enerat ©tcfleS in feinen Operation

neu jit unterftüijen, als ein (Stabsoffizier bahergefprengt fam unb

spieaf'anton fchon non Leitern juvtef : „(General £omarb 1

S (£orpS

ift jerfprengt morben unb muß §ülfe haben \
" — ^leafanton ließ

nun fofort feine Kolonnen menben unb fanbte bann baS 8. *ßenn=

fntoania unb 6. Sftero 2) ort Regiment hinaus, um einer 2lbt£}ei=

lung Infanterie bef)ülflid) zu fein, ben geinb zu brangfalireu unb

aufzuhalten. 2luS bem 3uge Der ^etirirenben, beffen $aupt=

ftrom ftch wehr ünfS non unS ergoß, mürben nächftbem alle @e=

fchüi^e, bie in unfere yttyt famen, aufgehalten unb ber Uftarttn'fdjeu

^Batterie, meiere unS begleitete, beigefügt, fo baß nad) furger 3 e it

22 berfetben neben einanber aufgepflanzt marett, unb als nun ber

geinb herangefommen unb fich auf unS ftürgen moltte, empfingen

ihn biefe mit einem folgen ^artätfchenhaget, baß er feftgehatten

unb mörbertich zufammengefchoffen mürbe.

($S ift einzig unb allein ^pieafanton
1

S Umficht %\\ oerbanfen,

baß biefer £ag ohne weiteres unb noch größeres Unheil für unS

©übe ging. §ätte er ntd)t eingegriffen, fo mürben aller 2öaf)r=

fdjeinltdjfett nach taufenbe non ©efangenen unb möglicherroeife

auch £>oofer
1

S Hauptquartier in 3aĉ fön
1

S ^änbe gefallen fein.

($S mar nach biefem $euer, als bie ©üblichen einen für

fie fehr jcr)mer^aften $erluft erlitten, ©eneral 5<*cffon nämlich

mürbe, natürlich burd) ein ^Orißoerftänbniß, non feinen eigenen

Seuten nermunbet. (5r Tratte ben SBefehl gegeben, auf Miltes gu

fließen, raaS non feinblicher ©eite hßtanldme, unb mar bann mit
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feinem ©tabe einer ^ecognofcirung über bie 33orpoftenfette

ijinauSgerttten. 2113 er in ber SunM^ett jurücffefjrte, badete er

ntdjt mef)r an ben gegebenen SBefe^l. ©in ©üb Carolina 9tegi=

ment §tett bie fletne (Schaar für geinbe unb gab geuer. SSJeefjrere

Offiziere be§ ©tabeg nnb Sacffon felbft würben getroffen. £wei
Äugeln gingen tyxn burd) ben linfen 2lrm unb eine burd) bie rechte

£anb. 9codj in berfelben Sftadjt mußte ber »erlebte 9trm ampu=

tirt werben.

2tm 9. SDrai ftarb Slatffon. 3>n ber Sftadjt nadj feiner $er=

wunbung f)atte er fid) eine ftarfe ©rtaltung gugejogen, welche in

fiungenentgünbung überging. 2luf feine wieberljolte gorberung

mußte biefe burd) Slpplifatton oon naffen Secfen befjanbelt wer=

ben, wa§ eine fo nadjtl)eitige SOBirfung auf feinen gefdjroadjten

Körper Ijeroorrief, ba§ ber befjanbetnbe 2lr$t, Sr. $ftc@uire,

biefe ^3rari3 juoörberft als Urfadje be§ Stobe§ bezeichnete.

Seit Beinamen „©touewall" trug ^acffon fdjon feit ber erften

©djtadjt oon 33uH 9tun, in wetdjer ©enerat 33 ee gu feinen £eu=

ten, bie in einer gewiffen (Stellung fefjr fjart dou ben nörblidjen

Gruppen bebrängt würben unb baburd) in'3 ©djwanfen gerieten,

aufgerufen fja&en fall: ,,©el)t, ba ftefjt 3 ac^fon m^ feinen 3Sir=

giniern wie eine (Stein mau.er !" —
2öir Ijietten unfere ^ofition bei ben ©efd^ü^en big gegen £a=

geSan&rud), um welche £zit wir burd) eine ^ufanteriebrigabe ab=

gelöft würben unb bann bei Uniteb ©tate§ gorb über ben glu£

gingen, um un3 felbft fowie unferen ^Pferben einige Sftulje gu

gönnen.

©djon nadj wenigen ©tunben würbe bie ©djlad)t in ber 9ccU)e

ber 2Bilbni(3 uon Beuern aufgenommen unb oon beiben ©eiten mit

roafjrljaft öewuuberung§roürbtger Sapferfeit gefdjlagen. ©räfclidj

war ba§ Sönnern ber Kanonen, weldjeg bie (Srbe in weitem

Untfreife erfdjütterte
;

grctßttd) ber eiferne §aget, bermitbämo=

nentyafter ©ewalt 2lffe3 gu 33oben rtfj unb germalmte. üftajor

ü. SBorcfe fagt in feinem £agebud)e über biefeS ©efdjüfcfetter:

„Sodj id) will ntdjt oerfudjen, bie ©djrecfen btefer ©djladjt gu

fd)ilbern
; fie überfliegen 2llle§ wa§ id) bisher gefehlt l)atfe. Sie

Sßirfung be§ SlrtilleriefeuerS war fo fürditerlid), wie id) fie nod)

bei feiner ber früheren (Gelegenheiten jemals wahrgenommen."
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— 2ld)t ©timben mährte btefer ^ampf unb enbete bann mit un-

ferem 9^ücf§uge nad; ben Sftebouten auf ber «gölje oon (£l»ancet=

lorgoille. 2lber aud) biefe würben erftürmt unb wir nocf) toeiter

$urücfgebrängt. SHe ©djladjt mar oertoren !
—

2lm 4. Sttat fauben nur nod) letzte $orpoftengefecf)te ftatt

unb in ber %lafyt vom 5ten begann §oofer unter gurüdtaffung

ber lobten unb SBernrnnbeten ben Sfäicfjug über ben ^appaijan-

nocf, guDÖrbcrft üielleiajt au§ bem ©runbe, weil ba§ Söaffer bes>

#tuffe§ an einem einigen £age um 10 guf} geftiegen mar, wo-
burd) bie ^onton&rücfeu in ©efatjr gerieten, gerrtffen $u werben.

Unfer 23ertuft in ber ©djladjt oon (5l)ancellor§oille betrug an

lobten, SBerrounbeten unb 23ermitf ten ungefähr 17,000 Wann

;

ber ber Äonföbertrten etroaS über 12,000 Wann.
2lm 8. Wai traf ©toneman mit feiner Jtaoallerie mieber am

D^appaljannocf ein. @r r)atte 32 ^rücfen, 5 gafjrboote, 5 (£a=

nalboote, 7 (Sifenbafm^üge, 2 $orratppufer, 4 £etegrapl)ens

ftationen, 3 gradjtftationen fomie bie ©eleife oerfdjiebener (Stfen=

bafjnen gerftört unb brachte 500 (gefangene, 356 *ßferbe unb 104

Waulefet mit. — £)ie Gebellen Ratten von bem $iele feinet 2lu§=

fallet erft nadj mehreren £agen ^enntnift ermatten unb bie 95er=

folgung, meldte fie gegen ü)n in ©cene gefegt, mar genau fo au3=

gefallen raie bie, meiere mir im oorigen «gerbfte gegen (Stuart

unternommen.

3n ber grüfje be3 14. Wai oerlief} ein langer $ug unferer

^ranfenmägen unter ^arlamentärflagge ba§ Sager bei 23elte

spiain, um bie $errounbeten, meldte mir bei (£f)ancelIor3t)ille in-

rücfgetaffen, einholen. 2>ie Seiben biefer 23ebauern§roertf)en gu

fdjitbern, ift unmöglich : «jpalbn erhungert, befdjmuijt, ein STfieit

von ü)nen ofjne SBeftnnung, bie Söunben softer Waben, bie Mut=

getranften Kleiber oolter Waben, fo langten fie an: ein Slnblicf

fo fdjrecfüd), fo über alle Waffen erfcfjütternb, baf3 Wancl)er fiel)

abraanbte, meil er iljn nid)t $u ertragen oermodjte. Rimberte au3

biefer ©djaar Ratten fdjon fterben müffen, meil üjnen unge-

nügenbe -gmlfe gemorben; Rimberte mußten nod) fterben, meil

alle «§ütfe gu fpät fam. -

£>er näd)fte Stag bradjte un3 ben 3afjünetfter, ber fdwn feit

lange ntdjt bageroefen unb barum um fo millfommener mar.
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Unfer Regiment fdjtcfte von bem Empfangenen Beinahe $25,000
naci) £>aufe, mag nad) ber bamaügen ßopfeafjl begfelben ungefähr

$32 auf ben Statut auSmadjte.

Aichig ptte ung angenehmer fein tonnen atg ber nad) einigen

Sagen eintreffenbe SBefefjl, ung nach bem „
sJtovtf)ern Neef" be=

geben. 2öem eg nicht befannt fein foUte, roo biefer ftd) befinbet,

bem tfjeilen mir tyierburd) mit, baß bieg ber bie (Jountieg ^ing
©eorge, Söeftmoretanb, Nidunonb, Northumberlanb nnb £an=

cafter nmfaffenbe nnb groifdien bem Nappahannocf nnb ^ßotomac

belegene ßanbftrtclj ift, ber roährenb beg iMrgerfriegeg einer ber

beliebteren £ummelptd£e ber 25ufd)flepper nnb bie eigentliche

^etmati) ber Schmuggler mar.

@troa 500—600 2ftann ftarf sogen mir aug. 818 mir ^ing

@eorg £ourt «goufe erreicht hatten, tfjetlte unfer £)berftlieute=

nant, melier bag Äommanbo führte, bie Gruppe in bret gleiche

5lbtheilungen, von melden bie eine in ber Glitte, bie groeite am
Nappahannocf nnb bie brüte ben ^otomac entlang marfchirte,

big am gufammenftuffe ber beiben ©tröme mieber alle aufeinan=

ber fließen. £)ag Ergebnis biefer (Srpebttion mar granbiog:

$eme ©cfe, fein Söinfel nnb feine 23ud)t an ben gtüffen entlang

mar ununterfudjt gelaffen roorben, fo baß mir bei unferem 3ufam=

mentreffen 100 ©djaütppen, Rollen nnb gährboote mit fammt

ihren Sabungen, roeldje aug <5al§, Del, (Sd)nap§, Seber, Rapier,

SBolle, 3ünbhütchen, 6cf)iu)en, Äleibern u. f. m. beftanben, ner=

bräunt, unb außerbem noch gegen 20,000 unb ©algfpecf nnb

fehr bebeutenbe Quantitäten SSRtty unb Wtafö gerftört hatten

!

2luf unferem Nücfroege raurbe bie <Sadje heiter: 23ei jeber

^tantage fchloffen fich ung ein, groei, ge^n ober noch mehr Sieger,

Beamter, grauen unb ^inber, an, fo baß mir bei unferem 2öie=

bereintreffen bei 23elle $latn über 1500 biefer greiheitfuajenben

bei ung h atten - brachten ihr ©igenthum mit unb bieg beftanb

merfroürbiger 2Beife nicht nur aug ^teibunggftücfen, ^ochgefchir=

reu unb bergleidjen, fonbern auch aug ^ßferben, -Sttautefeln,

©cfjubfarren, ^anbfoffern, $)amenfättetn unb in einem $atle fo=

gar aug einem feinpotirten Notenpulte, (*g ift mohl ntdjt juniel

gefagt, baß ein großer Zfyzxl ^ ie
f
e§ „@tgenu)um§" gan^ einfach

fonfigcirt roorben unb atg „gute ^rife" mttroanbern mußte.
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(Sine Buntere ^aratmne als bie, meldte fich f)ier geigte, fönnte

manftch nicht norftellen: £)a waren Unions>folbaten, (Schmuggler,

Dftebetlenfolbaten, 9ceger, 23ufchflepper, Schafe, ^üf)e, $ftaulefel,

^ferbe, Marren, 2Mgen, ^utjdjen u. f. m. unb biefe letzteren bagu

noa) in jeber nur benfbaren Variation befpannt unb beüölfert

:

$or ber einen ^)ut]d)e ging ein ftolge3 Dtacepferb unb ein ftruppt=

ger (Sfct; cor einer anbereu ein machtiger Acfergaul unb ein

„'Dreifafefjorf)" von ^onu
;
einige £)oppetfpänner waren nur ein=

facr), mehrere (£tnfpanner bagegen breifact) befpannt. £)ie männ=

licrjen D^eger fpagierten gumeift gu SuB e ; ^i e „Tanten" unb mit

ihnen in etlichen g-Men auch nocf) $a&en unb junge §unbe, faj^en

in ben Äutfttjen unb bie Ätnber, gumeilen brei ober vkx von ihnen

gufammen, auf ben TOcfen ber ^ferbe ober ber ^Jcaulefel. 2luf

einige ber ©efcujrte hatte man neben ben ^letberbünbetn, <5d)üf=

fein unb Ueffeln aud) nod) Jpühner, ^uten unb flehte ©d)raeind)en

nerlaben. $)er $ug roar über 3 beeilen lang, ging aber, ba bie

Sieger einen fehr tobensraerthen Drbnungjoeifer an ben £ag teg=

ten unb immer fofort ausführten, roa§ ü)nen anbefohlen warb, in

befter 2öeife von (Statten.

Um unfere „etroa3 ftarfe" gamiüe in gehöriger SÖeife füttern

gu fönnen, mürben bie Bühlen ber Gebellen mdhrenb unfereg

Aufenthalte^ auf bem ,,^ecf' einfad) mit 23efd)lag belegt. Unfere

Füller— beim mir hatten auch foldje im Regiment — mahlten

;

bie 9ceger fchteppten äöaffer unb 33rennhotg gerbet unb bie 9^e=

gerinnen buefen, brieten unb fdjmorten; be3 2lbenb§ aber fangen

unb tankten bie fdjmargen 9ftännlein unb SBeibleht unb lachten

babei nor greuben immer mit bem gangen ©eftdjte über ba§ h err=

liehe £eben, ba3 i§nen }ei3t aufgegangen mar unb raeld)e3 fie in

erfter ßtnie bem guten „Waffa Sinfum" gu r>erbanfen r)atten.

£)a fie Sincoln in Stnfitm umtauften, fo maren mir natürlich

„Shtfumfolbaten" ober auch „23obolition3manner" — 5lbotition§=

mannet — unb ihre guneigung gu un§ fannte bepalb auch

nahe feine ©renjen.

(53 mar gang eigentümlich mie gut ein £f)eit biefer (Sdnt>ar=

gen, befonber§ bie alteren Banner unb grauen, über 2llle§ unter=

rietet maren. (Seit fahren mar bie Dreoolution norbereitet raor=

ben; feit gafjren t)atten fie oaxnm beobachten fönnen, maren
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bte Gebert, meldte ihre £>errfduften Bei Sifdje ober $echgelagen

geführt, von ihnen aufgegriffen, bie ^uflüfterungen ^eimlic^er

Unioniften weiter verbreitet unb ventilirt morben, unb fidler ift

unb gang ungmeif elhaft, bag, wenn nicht ber ^rieg gefommen

wäre, ein anbereS @erid)t über ben ©üben hereingebrochen, ein

9legerauf ftanb bie unausbleibliche golge aller ber Uebergriffe

unb ©emaltthaten ber «Sklavenhalter gemefen fein mürbe !
—

£)er
uWhite trash"*) hatte bie Unwahrheiten, welche bie (Sfla=

venbarone über un§ verbreitet Ratten, geglaubt, bie ^eger nicht

ober boch menigftenS nur feiten, (Sd)on vom erften Sage beS

Krieges an raaren fie unS freunblich entgegen gefommen unb

hatten alle bie (Schnurren, baf$ mir fie ermürgen unb in ben <Sanb

fcharren, ihnen bie Ohren ober Olafen abfchneiben unb fie nach

(£uba fjin verlaufen mürben, einfach gu ben Elften gelegt. (Sie

famen unS fo unbefangen entgegen, als menn von biefem gangen

23lobfinne nie bie D^ebe gemefen märe. — (Sutern ber (Sdjmargen

au§ unferem ©efolge §atte man auf fetner rechten Söange bte

33uchftaben 51. ©. (S. eingebrannt unb fütbet in „£>arperS 2öeef=

In" Sahrgang 1864, (Seite 71 (TOitbung bagu (Seite 69) ein

gang ähnlicher $alt biefer 2lrt (Srmähnung.

5lm Ilten Sage unferer 2lbmefenf)eit von 23etle ^piain gelang^

ten mir mieber nach borthin gurücf. $)te 33eute, metche mir mit*

brachten, beftanb aus 103 gefangenen D^ebeltenfotbaten unb ©ue=

riltaS, fomie einigen (Schmugglern, 500 ^ferben unb 2ftaulefelu,

5000 Dollars in fonföberirtem @etbe, einer $ftenge verfcf)iebener

2öaaren, Lebensmitteln u. f.m. ; maS mir aber auf bem „*ftecf" an

©igenthum gerftört hatten, überftieg an Sßerth eine volle Million

Dollars. $on ben mitgebrachten ^ßferben mürbe ©en. ^leafanton

ein gang prachtvoll gebauter guchShengft als ©efdjenf verehrt.

5lm nächften Sage mürbe für baS fernere 2£of)l ber (Sclnvargen

geforgt. (Suva breihunbert ber fräftigften Männer unb 3üng=

linge fanben im DuartiermeifterS^epartement 23efchäfttgung,

*) "White trash" — raei^e§ ^acf, Sumpenootf — ober auch "clay-

eaters" unb "sancl-hillers" rourbe bamal§ ber befilslofe, änrtere unb fvetltd)

jet)v uuraiffenbe £f)eii ber meinen SSeoölferuug be§ ©übeiiS genannt, ber fo

oerad)tet baftanb, baf3 fetbft bie 9eeger mit ©eringfepfcung auf ifin fjerafjs

Mtcfteu. Senn raer im ©üben feine ©ftaoen Ratten tonnte, galt and) nid)t§.
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alle Slnbercn fdjitfte man nad) 2Saff)ington. 9113 ber Stampfer

„Song 23rancf)
y/

an ber Werfte anlegte, nm fte aufzunehmen,

fannte it)re 28onne feine ©renken : fte tagten unb meinten, bete=

ten unb tankten, fdjlugen Purzelbäume, umarmten einanber unb

riefen ben (Segen be§ Rimmels auf im§ ^erab. Unter greubenru=

fen unb S^Hiebern fteuerte ba§ Schiff in bie ftülje iBat In'naug.

$vanfte\df unb <£nglanb. — Die (Sefangenenfrage. — Hobert (Dulb. —
„berittene 3ufauterie." — Der ^eigltng. — Das „pult>erfaf|."— Branby
Station unb £er>erly ^orb. — Cfa^irrrrrr bum! — „Drauf, 3un;

gens, brauf!" — „3m ^eftament r>ern?unbet."— Zllbie. — Der „Stabs*

mösjö."— XHibbleburg. — Uppcnnfle. — „^>ügel locfer!"— (Seneral ITCeab.

—- Die ITCadjt bes (Sefanges. — Die Sdjladjt t>on (Settysburg. — „Dor=

uxirts, coruxirts: 3 e^t traben mir fiel" — Der letjte Httt.

— — „23i§ ^iet^er foltft £)u fommen unb ntcf)t weiter."

£iob XXXYIII, $er§ 11.

£)er @ieg Bei ^anceKorguitle ^atte bie ^onföberirten fel)r

ermutigt unb bie Vorbereitungen gu t^rem ©ommerfelbzuge

würben baber mit großem (Jifer betrieben. Unb roe^atb auch

nicht? 3^re @ad)en ftanben günftig : @ie tyattm jrcei bebeutenbe

Schlachten gewonnen; $icf§burg wehrte ftd) tüchtig gegen @rant;

23ragg begleichen gegen 3^ofecran§ unb ©aloefton war zurücfer=

obert werben. SDie Agenten, welche in (Suropa t^dttg waren,

Regten bie Hoffnung, bafc fowof)l (Snglanb wie auch granfreid)

in 25älbe bie Äonföberatton anerfennen würben unb Napoleon,

ber jcrjon früher mit einem §eere in -Uterico eingebrungen, mar=

flirte gegen bie £muptftabt jene§ SanbeS.

£)ie franzöfifchen (Spekulationen famen ben (Sublimen fefjr

gelegen; Napoleon aber badjte bei feinen ^Jeanöoern niel weniger

an fie als baran, ein „(Schmücken" gu machen. 2öenn burcf) ben

$rieg unfere S^epublif gefpalten unb gleichzeitig am merifanifc^en

Sitteerbufen ein ftarfeg $aiferreicr) errichtet würbe, bann, fo baajte
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er mof)l, läme mit ber £z\t nietfeicht auch noch einmal eine ©ele=

genhett ^erbei, £ouifiaua $u erhalten nnb in ba3 ^ttiffiffippithal

oorbringen git fönnen, roelche Sänberftriche Napoleon I. ja immer=

hin fehr unbebaä)tfamer 2öeife nerfdjjachert ^abe. — 2öie ange=

nehm e§ fein müffe, (£ngtanb aU ©laubiger über fich nnb %vanh
reich als ßanbfpeManten neben ftdj ju haben, fcheint ben $onfö=

berivten entgangen $u fein.

Qmglanb mar feit ber @d)lacf)t non grebericMmrg noch mär=

mer für ben ©üben eingetreten, al§ bisher nnb gab feinen ©efüfj=

len auch gerne 2ut§brucf, benn „roeft ba3 ^erg noll ift, befj gehet

ber 3ftunb über." £)er „ßonbon §eralb," Organ ber engüfcfjen

Ariftofratie, bezeichnete Sincoln at§ einen gang gemeinen brutalen

93aucm, bem alte fenntniffe in 23e$ug auf ^ßolitif, auf militärt=

fdjje Angelegenheiten fomie allem Anberen, baö non einem @taats>=

manne verlangt merben lönne, abgingen, unb ben man nicht tref=

fenber fd)itbern fönne, at3 menn man ir)n al3 „fd)roan!enben,

^ütflofen ©chmächling" barftelte, u. f. m. £)ie wortreiche „£ime3"

aber beleuchtete hin unb mieber unfere Kriegführung unb mar e3

nur §u bebauern, bafs btefe „2B'ei§§ett" fo fpat nerjapft unb Sin-

coln nicht barauf aufmerffam gemacht mürbe, „roenigftenä" @tan=

ton unb £>altecf fallen $u laffen unb ftatt ihrer ben einen ober an=

beren biefer „^techfabrüanten" einzufetten. Unb in ber guten

©tabt ®^efftetb mar man eigentlich am begeiftertften ; benn

bort mürbe eine grofte ^affenoerfammlung einberufen, unter bem

23orfi£e be3 ^arlament§mitgliebe§ D^oebucf, eine !Rebe nach ber

anberen zu ©unften ©eceffiag nom (Stapel gelaffen unb jule^t

von einem ^rebiger §opp ber ^orfdjjtag gemacht, alle europäi=

fdjen dächte aufzuforbern, bie fonföberirten Staaten al3 unab*

hängige „Nation" anzuerkennen ! £)er $orfti)tag aber blieb unbe=

rücffichtigt, felbft oon ©eiten (SnglanbS, boch nicht etraa befchatb,

meil e§ un3 „zu lieb" §atte, fotdjen £ort an^uthun, fonbern roeil

e§ bem ©nmbfafce hulbigte : „Abmarten unb bann£h ee trinken
!"

$)ie gegenseitige „Anhänglichkeit" — unb non (Seiten be§ @ü=

beng auch Abhängig feit — trug ben fonföberirten ben 9?a=

men „SohnnieS" ein. ©alt ©nglanb al8 3o$n ©ull (£an3
23utl), fo mar je&t ber ©üben 3 ö ^ rt n i e SBult angehen SÖuü)

;

fprati) man aber non „gohnnie, S5utt anb (£ompant)" fo htoeutttt
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ba§ alleS nmS als ©nglif chfpredjenb gegen unS auftrat:

^ohnnie— ber ©üben ; 23ull— Qntglanb
;
ßompant)— bie nörb=

liefen (£opperheabS : ein in ber Xfyat prädjrigeS SBortfptel !
—

3n 23e$ug auf bie Anerkennung ber Sieger als ©olbaten blieb

ber ©üben bei feiner einmal gefaßten Meinung unb machte bie

©innaljme biefeS ©tanbpunfteS von feiner ©ette bie ©efangenen=

frage $u einer unangenehm uermicfelten, raieroohl fie bieS eigent=

lief) fdjon vom allererften Anfange beS Krieges l)er gemefen mar.

AIS biefer nämlich ausgebrochen, hatte unfere Regierung bie ©üb-

ftaaten jiterft nic^t als friegfüfjrenbe yjta&jt anerkannt unb in

Solge beffen jeben erfdjoffenen UnionSfolbaten als ermorbet
betrachtet. $on biefer Anficht mußte fie natürlich gurücffommen

unb ben ©übbunb, roenn aitcr) nicht als kriegführende bracht an=

erkennen, fo bodt) raeuigftenS als foldje gelten taffeit, ba eS

utdjt anging, bie gefangenen Gebellen für erfdjoffene UnionSfot=

oattn $um £obe $u oerurtheilen, ittbem fonft ber ©üben gur fo=

fortigen SBteberoergeltung gef abritten märe. ^Jcan einigte fich

baher, bie beiberfeitigen ©efangenen gegen einanber auS^umech=

fein unb mar biefeS ©nftem im @ange, bis bie ^onföberirten fidj

meigerten, einen gefangenen 9cegerfolbaten mieber herauszugeben

unb §u gleicher Qtit brofyten, alle weißen Offiziere ber farbigen

Regimenter, bie gefangen mürben, entraeber 51t erfdn'eßen, $u

hängen ober einjufperren.*) AIS biefe beut ^rtegSred)te jumiber=

taufenben £)ror)ungen gur Ausführung kamen, fünbigte ßincoln

unter bem 30. ^nli beS 3ar)reS 1863 an, baß für jeben raiber

3h*iegSred)t getöbteten ©olbaten ber bereinigten (Staaten ein ge=

fangener Drebelfenfolbat Eingerichtet werben foEe, unb baß man
für jeben mieberum ber ©Hauerei ^geführten Sftegerfolbaten ei=

neu D^ebellenfolbaten gut 3roangSarbeit üerurtrjeilen unb fo lange

bei biefer belaffen raerbe, bis jener mieber befreit fei. Aber

tueber biefe Bekanntmachung nod) wettere Unterhanblungen, wel=

d)e buret) ©enerat TOertb etr) mit bem ©üben geführt mur=

ben, änberten bie ©adjlage. Robert Cutb, ber borfteher beS

AuSwechfelungSamteS in Richmonb, antmortete im Auguft '63

*) 2)en genauen Söortlaut biefe§ (Maffe§ ber fonföbertrten Regierung

finbet man in Moore, "Rebellion Record," 25b. 6., ©. 578. (©ofument
Wo. 182.)
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ben nerenben, etye wir baS DMjt aufgeben, ©flauen roieber in bie

Sflanerei gurücfführen $u fötuten." £)a bte bereinigten (Staaten

grotfdjen itjren Sotbaten feineu Unterfd)ieb madjen fonnten ober

burften, fo führte biefer 3uftanb ber SDinge ^uerft feljr unange^

neunte Stodungen unb fdjliefjlid), im Anfange beS gafjreS 1864,

fogar bie gängtidje ©inftedung ber 2luSmed)felung herbei, moburd)

baS Sdjidfal unferer gefangenen Kameraben, meldjeS fdjon bisher

ein überaus trauriges gemefen, ftd) in ber golge n>af)rfjaft furd)t=

bar geftaltete. -

3n 2öafl)ington mar man nad) ber (Sd)tad)t nott (£f)ancellorS-

niCfe um bie (Sid)erl)eit ber 23unbeSl)auptftabt fer)r beforgt, unb

möglictjerraeife aud) nidjt ofjne ©runb, benn See beabfidjtigte, ben

Krieg mieberum nad) Horben $u verlegen. 3uer
ft ™ar ^ßennfp>

tmnien als Tummelplatz in 2luSfid)t genommen unb fonnte man
Pon bort aus, falls 5lHeS gut ging, ja aud) bem SMftrift (£0=

tumbia einen 23efud) abftattem —
9?ad)bem mir oom „üftortfjern S^ed" gurüdgefe^rt maren, f)at=

ten mir auf etraaS 9^nt)e gehofft unb fie mar unS aud) gemorben,

fofern man Sßacrjefterjen bei Tag unb Üftad)t als foldje betrauten

fann. £)a inbefc ein batbigeS $ormärtSgel)en ber fübtidjen £rup=

pen erwartet mürbe, fo mußten mir abermals auf ben SugauS

unb in falben fomie aud) gangen Kompagnien baS Sanb burd)^ie=

f)en. iBet einer biefer Streifereien famen mir burd) baS Sager

einer 3nfanterie=2)it)ifion unb Ratten l)ier ein föfttidjeS <Sdjau=

fpiel: Gilten (Julinber auf bem Raupte unb einen grofjmädjtigen

iBefert als Säbel in ber gauft fjaltenb, fajs fu'er, l)od) oben auf

einem 3^nriegel reitenb, ein junger (Solbat. 2luf feinem Dtücfen

l)ing ein Sd)itb, auf meinem gu tefen mar: „berittene 3nfante=

rie." $)er junge §err nutzte fid) atfo irgenbraie vergangen ^aben

unb faft nun l)ier, in biefer anmutfjigen Stellung unb SluSftaffU

rung feine (Strafe ab. 211S einer unferer Seute feine Situation

etmaS ftarf beladjelte, mollte er ü)tn bafür eine D^afe bre^en, ge=

riete) l)ierbet aber auS ber Balance unb faufte, — ba er $um Hn=

glücf aud) nod) ofme Steigbügel ritt,— mit einem lauten $lumpS

l)inter ben 3aun in'S @raS hinunter, ©ein ©aut muffte tl^rt ab-

geraorfen ^aben

!
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2öiemof)t ©olbaten auf jold^e Söeife ntdjt geftraft werben

füllten, fo fam es> bod) immerhin oor. 2ötr oermutfjen inbeft,

baft für berartige ^ftafcnafjmen immer befonbere gäfte portagen,

unb ba§ ber ermähnte Jüngling fiel) au§naf)m3raeife „ijeruorge=

tljan" f)aben muffte. §ür ©uräjfdjntttSüergefjen raurbe (*rtrabienft

oerorbnet unb biefer oon beu „Seibtragenben" aud) am liebften

al§ ©träfe angenommen.

23ei einer früheren ©elegenljeit begegneten mir einmal einem

knappen, ber megen geigljett $um 33u^ett)un oerbonnert mar.

9Jcan fjatte il)n auf rairflid) gelungene 2öeife herausgeputzt, fo

ba§ er eine gt'gur barbot, bie audj ben @rie3gramlid)ften ^um

Sadjen reiben fonnte. ©er ^Betreffenbe mar ein $ünt von ©eftalt,

nadj unferem ©d^en fo grofi rcie ßincoln, alfo 6 guft unb 4

3ott, aber nidjt raie biefer feljnig unb fd)tanf, fonbern fogar

äufterft fompaft unb maffb gebaut, fo baft er mof)l ntdjt oiel me=

niger als> ^Jcajor o. 23orcfe, nämltd) 15 ©teilt unb 10 (305 ^ßfunb)

miegen fonnte, unb babei l)atte er einen ©d)nurrbart, ber auf

jeber ©eite bi3 auf bie ©djutter ^inabreidjte. $u öiejer überaus

martiatifd)en ©eftalt benfe man fid) ein elegante^ £)amenl)ütd)en,

beffen rofafarbener ©d)leier fidj fanft in ben ^acfen be§ ©otiatp

fc^miegte ; ein ©$nürleibcr)en, meld)es> faum im ©tanbe mar, ben

brttten Z$z\i ber foloffalen 33vuft §u umfc^tie^en ; ein fofetteS

Unterröcken unb bitto ^rinolindjen ; ein ^ierlid§e§ £>ammet=

fc^raän^en, ba§ f)inten am Steifrocfe baumelte; ein ©onnen=

fcf)irm<f)en, "roetd)es> in ber §anb getragen rourbe unb bie ^igur

ift fertig. £ro^bem er fürchterlich auägefpottet mürbe, fd)ien ftd)

ber „©rofee" nid)t oiet au§ feiner ©träfe $u machen. ©3 mar ein

fogenannter „^artgefottener," ba3 fat) man.

©in 5lrtiUerift muf3te einmal, meit er in $u „feudjt^fröfjlidjer"

Saune allerlei 2lergernif3 erregenbe Allotria getrieben, einen gan=

l<tn £ag lang auf einem „^utoerfaffe," b. f). in biefem Jyalte auf

einem offenen 9cagetfaffe fitzen unb meinte fpäter, ba§ ba§ eine

ganj „miferabtige" ©träfe fei, nm§ ifjm o^ne meitere 5Bevfict)e=

rung $u glauben ift.
—

3lm 5. ^uni rcurbe un3 rapportirt, baf; See mit feiner 5lrmee

bei (Mpepper angelangt fei unb bort Vorbereitungen treffe, bireft

nad) Horben ju marjdjiren. £)a3 mar, ma§ mir §u pren münfdj=
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ten. $ormärt3! 9tad)bem am nddjften £age eine Sftufterung

ber ^atmlterie ftattgefunben, befanben mir un3 fdjon am 7ten

auf bem Wege nad) (£atlett (Station unb, ba §ter ber geinb

nott) nidjt eingetroffen, fo gingen mir ifjm am borgen barauf

entgegen.

£)ie ^anafferie, bie fid) unter bem 23efe!)Ie von ©eneral ^pteaf=

anton befanb, beftanb au§ 3 $)it)ifionen unb einer 9fteferx>ebrt=

gäbe, unb um über ©eneral £ee
1

3 ^ofition unb Warfajridjtuug

itt
1
§ Dreine ju fommen, mürbe befcfjloffen, mit ber gangen Gruppe

gegen ityn aufzubrechen unb £)h>iftön I (gu roetdjev unfer Regiment

gehörte) unb Öteferoe Bei 33 et) er tt) gorb, £)hrifion II Bei SMu'S
^orb unb ©ioifiou III bei Drappafiannocf Station über ben glufc

ge^en ju laffen. ©eneral S3uforb führte ben befonberen ^8efer)l

über £)h)ifion I unb Dteferoe.

Um uns» bem $einbe nidjt $u Derraujen, marteten mir bi3 am
2lbenb be§ 8ten bie £)unMljeit fjerembrad) unb näherten un3

bann ber gurtf) bi3 auf etroa 2 Weiten. 9cur eine fuqe 3ruf)e

mar un3 oergöunt, benn faum oergotbeten bie erften ©trauten

ber aufgefjenben (Sonne bie üppig beroatbeten Jjpüget, at§ aud) bie

trompeten erflangen unb jum Weitergeben mahnten.

©in herrlicher £ag mar aufgegangen. 9cur einzelne Wölfeben

bebecften ben ,£nmmet, bie, langfam bem Often guroanbernb, ber

(Bonne gan^e§ Sendeten empfingen, $ein ßüftdjen regte fid);

OTe§ funfette unb blühte, bii^te unb glitzerte, at§ ob Butter

üftatur fid) befonberö ba^u eingerichtet hätte, r)eute einen füllen

(Sabbat!) gu Ratten, $)a — frad) ! frad) ! frad) ! Saute ©djüffe

unterbrachen mit einem Wate bie feierliche Dtube be3 Borgens

:

Unfere ÜBorf)Ut mar auf ben getnb geftofjen. 3e£t mar e§ mieber

ftiü. £>a, auf fie ! $ormärt§ ! — Wie glühte ben brauen 33ur-

fd)en ba3 §er$, mie verlangte jeber oon ihnen banad) bie (Scharte

von (£bancettor3oilte mieber au3me&en helfen ! gefter pacfte

bie ßinfe ben 3u9 e ^ m^ 9^ecr)te griff prüfenb nad) ben Waffen

:

„£)u Scbmert an meiner Sinfen,

Wa3 foll bein Ijetfreä Fünfen?

©djauft mic^ f° freunblid) an,

$ab' meine greube b'ran.

^urrat) I"
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„Witf) trägt ein roacfrer Leiter,

£Trum blinf id) aud) fo fetter,

^Bin freien $ftanne3 2öel)r;

£)a3 freut bem Sdjraerte feljr.

,§urraf)
!"

3e£t ritten mir burd) ben gluß, ber tief unb reißenb war.

2luf bem jenfeitigen Ufer f)ielt ein Stabsoffizier : „23lanf 3ter)en
l"

mar bie Orber, bie jeber $ompagniefül)rer oon il)m erhielt. £)ie

Säbel flogen au3 ben Sdjeiben. £>a3 8. 9cem 2)orf Dtegiment

mar fdjon im Kampfe; ba§ 3. 3nö *atta folgte bem unferen. Unb

nun ging e3 hinein in ben „bliisenbeu D^egen": bie 9>cero 2)orfer

mit gefdjroungenen Säbeln, mir unb bie „^nbianabouä" m^ Den

O^eoolüeru. §a! mar ba§ ein drangen, ein ©erlagen: bie

Säbel flirrten, bie ^iftolen fragten unb ba^mifdjen fttjlugen bie

^artütfdjen ein: Xfdjirrrrrr bum! unb Siet . . . bauis!

baß bie ($iti}en neben uns> $erfptitterten unb bie Stoffe fid) fjodj in

bie £öfje richteten. Slber brauf
,
Hungens, örauf ' ^e 3a^ue

$ufammeugebiffen unb ^ugefdjlagen. «So ! $ormärt3 ! — £)ie

Gebellen midjen. 2lber neue ©paaren rücften Ijeran unb nun

evft mürbe au§ bem Streiten ein Streit. Statt ber Säbel unb

ber Dtooloer famen bie Karabiner an bie Dfteilje. Ueberall fragte

e§, flieg ber Dtaudj in bie |)öf)e: ^Pferbe ftürjten $ur (Srbe; dttU

ter flogen au§ ben Sätteln; ^aum^meige mirbelten burd) bie

£uft; O^afeufetjen mürben loägeriffen: ©3 mar al§ ob ein $agel=

metter burd) ben 33ufdj fa^re, ein Drtan über bie liefen bal)in=

fege ! 2lber bennod) fein 2luff)ören : immer au3gebef)nter mürben
bie ßinien, immer fjartnäcfiger ber $ampf. 5luf einer Stelle be3

Sd)lad)tfelbe3 r)atte eine 2lbtf)eilung ber Sublimen eine fer)r fefte

Stellung l)inter einer Steinmauer inne. ©ine Kompagnie unfe=

re§ Regiments flieg ab, fdjlid) über bas> gelb, legte fid) platt

auf ben 23oben unb üer^arrte in biefer Stellung, bi3 bie le^te

^ugel oerfdjoffen mar unb bie D^efernen jur 2lblöfung erfreuen.

3mötf Stuuben bauerte ba§ ©efedjt, ba§ non beiben Seiten

mit furdjtbarer 9Iu§bauer geführt mürbe. Unfere $erlufte erraie=

fen fid) leiber al§ fefjr bebeutenb unb mar e§ befonber§ $u bebau=

ern, baß bie Aftern Dörfer ifjren fef)r tüchtigen Oberft 21, 91. £)a=

üi§ üerloreu Ratten.
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3wei gcitle, in welchen auf eigentümliche SBeife baS Gebert

ber ©etreffenben erhalten würbe, trugen ftä) an biefem £age in

unferem D^egimente gu. (Sin (Sergeant Samens ^ßearfon unb

ein gewiffer @eorg gerrn würben jeber burch eine föugel aus>

bem (Sattel geworfen, ^earfon trug ein Steftament in ber (Sei=

tentafaje feiner 3> ac^ gern) in einem befonberen £äfchchen auf

ber ©ruft. 3n Betben fällen r)atte bie Jlugel ba3 ©ud) getroffen

unb, fjierburdj aufgehalten, nicht tobten fönnen. Unfer Softer

meinte, er fotte eigentlich auf bie Sifte fdjreiben: „3>nt £eftament

nermunbet."

$)ie beiben anberen ©bifionen waren mit bem geinbe bei

©ranbt) (Station jufammengeftofeen unb fyätttn 1)itv einen

auSge^eidjmeten ©rfolg errungen, wenn nicr)t gerabe jur günftig=

ften ^ßeriobe be£ ©efechteS bie fübtierje Infanterie $ur Unterftü=

tsung ber ^aoallerie herbeigerufen werben märe. £)em Oberften

Sßercp Sötnbfjam, einem (Snglänber in unferen £)ienften, mar eä

gelungen, in ben dürfen ber feinblichen (Stellung ^u gelangen, rao=

burch unter ben ^onföberirten eine heillofe Verwirrung entftanben.

Sttefe ©efechte bei ©raubt) (Station unb ©eoerlngorb
finb al§ reine ^aoalleriegefechte $u betrachten unb bie bebeu=

tenbften ihrer 9lrt, bie jemals auf biefem (Jontinente ftattgefun=

ben haben. Sftörbltdje unb fübliche Dteiter ma^en l)ter raährenb

eines ganzen £ages> ihre @efa)icflichfeit gegen einanber unb mürbe

in einem Berichte heroorgeljoben, „baf^ bie fübliche ^aoallerie im

D^ieberretten ihre gorce fudje unb hierin auch überlegen

fei; baf3 fie in allem Uebrigen ber nörblichen ^aoaKerie nicht

ooranftehe unb fid) im ßiniengef edjt nicht mit ihr meffen

fonne."

„Unb nun fam bie 9cad)t unb mir ritten Innbann,

Ringsum bie 2Baa)tfeuer lohten

;

2)ie Stoffe fdjno&en, Ser D^egen rann —
Unb mir backten ber lobten, ber lobten l"

(*twas> fpäter erfuhren mir, baft (Stuart am 5tage oor biefen

(Gefechten eine grofee ^arabe über feine Gruppen abgehalten unb

oorgehabt l)abe, ben ©amen ber ^act)barfcr)aft am 9ten ein geft

$u geben. 2)urch unfere ©a^mifchenlunft mar biefer $tan na=

türlid; vereitelt morben unb wiewohl mit fehr bitterbofer 5[Riene
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geftanben bie füblidjen ©gölten, burd) tueld^e mir obige Sfatdjrtdjt

empfingen, un3 bennod) $u, ba£ mir ©tuart redjt mader geflopft

ptten.

©djon mehrere £age war bie Infanterie anf i^rem 2öege nadj

Horben an un§ norbeimarfd)irt, als aud) wir ben S3efe^t ert)iel=

ten, aufzubrechen. (£3 mar ein prächtiger $ug ^atmtterie, ber

fid), mit ©enerat ^itpatrid'3 Angabe an ber ©pü$e, am borgen
be§ 17. 3uni in 23emegung fetzte. Unfer Regiment Ijatte bie

;ftad)f)ut. $on ßenternille nad) ^torbroeften abfdnnenfenb geriet!)

£ilpatrtd bei 2Ubie anf ben geinb, raeldjer ber ©trafje entlang,

$um ^ei( burd) ©teinum^äunungen gebedt, eine fefjr günftige

©tetlung einnahm. 9tad)bem ber ^ampf eine Zeitlang geführt

morben, befahl ^ilpatricf einen ©turmangriff mit gezogener

2Baffe gegen bie ©teinmätle, metdjer bamii enbete, bafe feine Seilte

furchtbar $ufammengefd)offen mürben, o^ne jeboct) bie ©üblichen

üertrieben $u haben. @rft ein erneuerter Angriff unb meitere <£rup=

pen, metdje ber ganzen Sinte nad) t)ertl)eitt mürben, maren nötljig

bieg ju bemerfftetligen. mir auf bem ©djauplat^e biefer

Vorgänge eintrafen, fanben mir in faft unuuterbrodjener $olge,

neben ber ©trafte unb ben ©teinroällen liegenb, bie £eidjeu ber

erfdjoffenen ©olbaten unb ^ferbe: ein fd)redlid)er 2Inbticf.

£)es> anberen £age§ gelaugten mir big an ben ©oofe ©reef

unb trieben T^ier ben geinb nad) heftiger ©egenmehr bis» in bie

S^e von ^Uantont. 2X13 mir am 2lbenb gurüdte^rten, fau=

ben mir gu unferem großen $erbruffe, baf} bie 23rüde, roeldje

nod) am borgen über bem gingen gelegen, ^erftört raorben.

©in §err ©tabSoffi^ier, ber fjier entmeber einen 23efel)t fatfd)

ausgeführt ober eigenmächtig gegeben, l)atte fie abbrennen taffeit

.

2öir mußten nun entmeber 2 teilen meiter reiten ober t)ter über=

fe^en, raa§ bei ben jät) abfallenben Ufern unb bem lt)ä^lid) tiefen

Söaffer für unfere erfctjöpften SHjiere nid)t teidjt mar. 2£ir mäl)t=

ten immerhin ba§ teuere; bie ^ermünfcbungeu aber, raeldje bem

„©tabSmoSjö" ^eit mürben, maren nid)t „ohne."

©er 19. 3>uui erraadjte mit ber ganzen ^radjt eines fübtid)en

©ommermorgenS. 3tber miemo^l ja bie ©oune fefjr früh auffteljt

um biefe3eit bee> 3>ahreM° maren mir if)r bennod) guüorgefommen.
s2llS ihre erften ©olbbliise auffprüf)ten, ftanben mir fd)on neben



— 178 —

ben ^ferben unb warteten auf ba§ „2luffi£en !" unb „Sflarfdj
!"

— 2Benn ntajt alte Slnjetc^en trogen, fo ftanb fjeifce Arbeit in

2lu3ftdjt. Ueberau war e§ lebenbig in ben Sagern unb brüben

famen fdjon mehrere Batterien fjerangeraffett. ©ie Kanonen

fallen mir gerne, benn bie präd)tigen ^erte, bie fie begleiteten,

leifteten fo
s2lu3ge3eidmete3 mit ifynen, baf$ mir orbentlid) ftotg

baranf maren, gerabe mit ifjnen jufammen bem geinbe auf ben

ßeib rücfen $u tonnen.

3a, e§ mürbe ein feiger £ag, biefer£ag von ^Hbbleburg,
unb miemof)l unfer Regiment nur inbireft ttjeilna^m an biefem

treffen, fo Ijatte e3 bod) Arbeit genug. — ©tuart, ber einige

teilen von ber (Stabt 5tuffteEung genommen, mürbe ^urürfge=

brängt. Sangfam, bod) otyne Unterlaß muftte er meinen
;
erft bi3

nadj $Jttbbleburg, bann über bie ©tabt hinaus unb gule^t big

mä) Uppert)ille.— 3>n biefem @efea)te mürbe -äftajor v. SSorcfe

feljr ferner nerraunbet, moburdj bie friegerifdje ^dtigfeit be£fet=

ben in biefem £anbe ju einem jäfjen 5fljfdjluffe fam. (General

(Stuart mar hierüber untröfttid) unb fdjrieb einige 3ett fpäter an

ben Traufen : — „Aftern Sager !ommt mir öbe unb nerlaffen uor,

feitbem @ie ntc^t mefjr in bemfelben meiten, unb auf bem (Sd)iadjt=

fetbe nermiffe idj Sie nodj mef)r, fo ba§ mir gu TOutlje ift, at3

ob man mir ben regten 2lrm genommen f)dtte." 3>ebenfatl3 eine

ef)renbe 5tnerfennung ber SSerbienfte v, 23orcfe% au§ beffen £a=

gebud) mir nod) ^infidittid) feiner SBerraunbung unb be§ Kampfes

bei -Jftibbleburg ba§ gotgenbe quotiren : — „@§ mar in ber £§at

feine fleine Aufgabe für meine greunbe mid) nad) bem 3fr*anfen=

rcagen §11 tran§portiren : bomben fragten in ben ©tragen ober

fdjtugen praffetnb burd) bie 2)äd)er ber Käufer; flüchtige @olba=

ten führten an un§ norüber; $ermunbete froren 311 uuferen

gü§en; fjerrenlofe ^pferbe, ftd) roie toll unb rafenb geberbenb,

galoppirten umfjer unb näfjer unb näljer erftang ba§ £riumpf)ge-

fdirei be§ un§ rerfolgenben geinbe§." — 23i3 in ben ^adnnittag

hinein bauerte ber Äampf, bann mar ba§ gelb unfer unb bie Dte=

bellen nertrieben.

3mei £age fpäter, alfo am 21. ^mu, marfdjirte unfere QivU

fion abermals nadj ^ibbleburg, um von bort au§ bie @egenb

öon Upperoille ju unterfudjen. Uuferen 3^9 in mehrere Steile
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^erlegenb, unb in uerfdjiebenen Ortungen au3einanbergef)enb,

fam unfere ^auptfolonne jd)on Bei ©ooje (£reef, §roei teilen

öftXtc^ tmn Upperoille, auf eine fernbliebe D^eiterfdjaav, bie, au3

bem 9. unb 11. Virginia unb bem 2. ©üb Carolina Sftegimente

beftefjenb, bem glitten entlang Sluffteltung genommen fjatte.

£)ie Seute fämpften mit aujserorbentfidjer ^artnäcftgfeit, aber fie

fonnten fid) nid)t galten; mir brängten fie rceiter unb raeiter ^u=

rücf, über ein gelb nad) bem anberen, eine (Strafe nadj ber anbe*

ren, bi§ Uppert)iHe hinter uns> lag unb fie, gegen bie fünfte 9?ad)i

mittaggftunbe f)in, nad) bem ©ebirge retirirten.

©ine fur^e ^aufe trat ein, in melier befdjtoffen mürbe, bafc

ba3 12. ^KinoiS ^anaderie, ba§ 3. ^nbiana unb unfer Regiment

bie SDauongegangenen »erfolgen foltten. 2ötr jogen ab unb

motten etma eine fjalbe ©tunbe geritten fein, at3 mir plö^Ud)

roieber auf fie frieden. Stuf einigen gelbern, bie fdjon innerhalb

ber $ftünbung be§ ©ebirg§paffe3 lagen, unb non feften 6tein^äu=

nen umgeben maren, Ratten fie fid) aufgeteilt unb ermarteten un3.

3^re (Stellung mar eine ausgezeichnete. Sluf beiben gtanfen burd)

bie bid)t an bie gelber berantretenben 33erge gefdjüist, Ratten fie

alle, mir gar feine 23ortf)eite. 9lber nid)t nur hierin maren fie

uns überlegen : ü)re £ai)i mar aud) gemad)fen. SDie 35erftärfun=

gen mußten burd) ben ©ebirg§pa(3 herangekommen fein unb bie

gan^e Gruppe jeist minbeften§ 6000 W:ann gälten. 2lud) 2 §au=

bi^en hatten fie mitgebracht. Unfere ©egner füllten fid) unge=

fjeuer fid)er auf ihrer SBahlftatt unb ba fie als fübtidje „@entle=

men" gemo^nt maren, fid) immer red)t höflich unb gemault au§^u=

brüefen, fo riefen fie unS jei^t ^u: „@o fommt bod), ihr §unbe=

fö^ne, fo fommt bod) !

y/

£)od) ben fübtid)en „©enttemen" hat ihre

©inlabung leib getfjan ; mir haben ihnen ihre £)öflid)fetten einge=

blaut, baft fie nod) lange an uns> gebaut haben!"

©eneral 23uforb ^atte faum ba3 gelb überblicft, als er unfer

Regiment $iim "Charge" beorberte. Qn geftreeftem ©atopp ffo=

gen mir bauon. — $ügel t°^er ' ®d)enfel anbrüefen ! «geifa

!

£>uffah !
— £)ie Gebellen gelten ihr geuer für eine gan^e 2öeile

gurücf, bod) bann : fradj ! ©leid) bei ihrer erften @alne mürbe

baS ^ßferb unfereS Oberften gelobtet
; fopfüber flog ber alte £>err

in ben <5anb. 3>m nad)ften Slugenb tiefe fanf auch baS ^ßferb
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unfereä DberftfteutettcmtS $ur (Srbe. -üftajor 9Jeebill übernahm

ba3 Äommanbo. 95orroartg ! raar bie Sofung. ©rauf! — SDidjt

oor bem geinbe fjiejj e3 : „geuer !" oiebenf)itnbert ©djüffe bli£=

ten auf. 9ftenfä;en unb £fjiere ftürjten. ^ommanboraorte erton-

ten; Dtufe ©injelner. S)ie Gebellen griffen nadj ben Nabeln,

ratr nad) ben Dteooloern, unb et)e fte jufplagen fonnten, ging eä

bei un§ redjt§ : frad) ! Unfö : fraä) ! unb bann Ratten wir fte ge=

raorfen. 3n railbem ©urdjetnanber ftoben fte baoon.

£)a3 erfte -gelb raar frei ; nun aber famen neue ©ttjaaren ge=

gen uns> angerücft. 2öir nahmen fjinter ber (Steinmauer £>ecfung.

£)te beiben anberen Dtegimenter (ba§ 12. Illinois unb 3. 3nbia=

na) Ratten bisher al§ Sßt&nlter unb 8d)arf fd)üfcen gebleut
;

\i%t

fdjtcfte ©eneral 23uforb oon jebem berfelben ein Bataillon gu uu=

ferer Unterftüt^ung gerbet, eobalb fte r)erangefommen, fommau=

birte Wa\ox SDcebill gum ^raetten 9JcaIe "Charge!" Unb nun

öffneten ftdj unfere Dreisen für einen Stugenbticf : burdj bie Süden

ber Steinum^äunung unb über biefe l)inraeg flogen fte, um ftdj

auf ber anberen (Seite berfelben raieber ^u fdj liefen unb auf

3

Dceue gegen ben geinb anjuftürmen. Siefer gab im§ nur eine

(Saloe, meiere $iemlidj IjarmtoS über unfere fööpfe f)inroegfIog

unb brang bann mit ben Clingen auf uns> ein. 2öir aber griffen

nodjmalS gu ben Dteooloern. SDef ^ampf mar aufregenb. £ner

raaren 2fte§rere im Jrmnbgemenge, bort ©erfolgte (Jiner ben

bereu; r)ter [türmten ©olbaten §ur (M>e, bort 5pferbe : oon oben

tjerab erbröfjnten bie ©djüffe, oon unten fjerauf. UeberaU flirrte

e3, fnatterte e3. SDie Gebellen mehrten ftd) mit magrer 23er=

jroetflung, fonnten inbefc unferen Zugeht nid)t &ta\\b Ratten.

5tber nod) einmal unb roiebernnt unb gum britten 3ftale erneuer=

ten fie it)re SBerfudje ba§ gelb ^u gerainnen: 3Sir warfen fte ba3

erfte, ba§ jraeite unb ba3 le^te Wtal : ©er £ag raar unfer

!

$)ie $erlufttifte ber Drebetfen raie§ über 200 £obte unb $er=

raunbete, fotoie über 100 ©efangene unb 118 getöbtete Sßferbe

auf ; bie unfere 40 Sßernmnbete unb 52 spferbe. 2öir Ratten fei=

neu als lobten unb aud) feinen al§ befangenen $u betrauern.

£ie§ geltere raäre überhaupt unmöglid) geraefen, ba rair ^thtn,

ber gefangen raorben, fofovt raiebev jtmfdjen ben (Sübltdjen fier^

auggefjauen unb ^urücfge^olt Ratten

!
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£)ct§ treffen von Uppernitte roirb von feinem ber ^Beteiligten

nergeffen merben. (53 mar gtoriöS ! 2Sa£)re £elbentf)aten rour=

ben f)ier ausgeführt, fomie baS @an^e als £elbentfjat $u betrad)=

ten ift. Rod) lange bilbete eS baS £ageSgefpräd), mürben bie

Abenteuer ber (Sinjelnen recitirt nnb nod) ^eute fpredjen mir ba=

von ; benn derartiges rairb ntdjt alt nnb nertiert nidjt an 3rif^ e -

©eneral 23uforb war pdjtid) befriebigt von ben Stiftungen ber

bret Regimenter nnb ©eneral ^pteafanton lieg benfetben am näd>

ften £age fogar ein öffentliches £ob $u Zfytil merben.

£)ie anberen 2lbtl)eitungen unfereS 3ugeS ^tten gleichfalls

fernere 2lrbeit gehabt, aber ben geinb and) paaren getrieben,

ber fidt) nnn t>on allen Seiten nad) 2lfhbn'S @ap guvücfjog.

$on Upperoiile gingen mir nach Sllbte $urücf, nm f)ier bis

$um 26ten §n oerbleiben nnb bann oon £eeSburg nnb (SbmarbS

gerrn nad) -JJHbbletomn in -Sttarnlanb ^n marfdjiren. £)ort

langten mir am 28ten an nnb erfuhren fogteiti), ba§ £oofer als

Oberbefehlshaber ber $ßotomac=2lrmee abberufen morben nnb

$eeab an feine ©teile getreten fei.

3lm anberen £age befanben mir uns 15 teilen oon ©ettoS=

bürg, mo eS h* e
f3r ba£) ber Rebellengenerat @meU nor §arriS =

bürg fte^e nnb (Sarin nad) 2) ort" marfd)ire. 2)aS gan^e ficmb

mar in Aufregung. £)ie Saufen pachten ifjr @etb jufammen,

nm eS nad) bem Horben §n oerfd)iden; ^rioatleute t) ergruben,

maS fte nor bem geinbe $u fdjüfcen fud)ten; in Baltimore arbeitete

3>ung nnb 211t an ben ©fangen nnb in Söafhington ermartete

man fidjer bieSmat überfallen gu merben. —
(5S mar am 30. 3unt, mährenb ber fpäteren Rad)mittagS=

ftunben, al§ unfere ^ioifion, oon (SmmetSburg fommenb, in bie

©tabt ©ettoSburg einrücfte. $aum eine ^albe ©tunbe cor nn=

ferer 3tnfunft Ratten fid) r)ter füblidje Reiter getummelt unb eS

mar bafjer begreiflich, ba§ unfer (Srfdjeinen mit greuben begrüßt

würbe. Männer, grauen unb ^inber fammetten fid) an ben ge=

öffneten ^enftern, nor ben Käufern unb auf ben Strafen unb mit

einem ^ale erllang jeneS Sieb, baS bamalS überall im Horben

gefangen mürbe unb überall günbete: "Yes, we'll rally round
the flag, boys, we'll rally once again," u. f. m. — 5) er (Sin-

brucf, melier burd) biefen ©efang heroorgebrad)t mürbe, mar ein
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magifdjer. 33egetftert flauten bie Krieger barein, um gleid) bar=

auf, taufenben, mit einguftimmen in ben @horu3, fo bafc bie

^JJeelobien fid) erhoben mie eine braufenbe ©turmftuth, bereit fjar=

monifd)e§ Sßöogen ba3 £er$ gefangen nahm unb bie ©inne, unb bie

©innc erfüllte mit neuer ©tut!) unb bas> §erj mit neuem £rofte.

ift ein großer Unterfdjteb, $u melier Qtit etma3 gefdjehen

tnujs, um ©inbrucf jn machen ober 23egeifterung henmr $u rufen.

3eber ahnte, ba§ in raenigen ©tuuben grofce (Sreigmffe §ereüt=

Breden, Söehflage unb ©djretfen burd) ba§ Sanb gehen mürben.

mar jeneä ernfte ©efül)l, ba§ ben ©etft befd)leid)t, ehe bie

©djladjt anbriet, bem fidj nur Sßenige $u entziehen nermögen

unb bas> ^ter 51 Ue bebrücfte. SDarum biefe SÖSirfu-ng be3 @e=

fanget, biefe 3nnerlid)Wt: Ätnber ftanben ba mit gefalteten

Rauben
;
grauen fdjlud^ten unb felbft Männern traten Zfyxantn

in bie klugen, £>ätte ber (Somponift*) fein Sieb Ijter fingen ho'-

reu; märe er bei biefer (Gelegenheit zugegen geraefen, er mürbe

non einem ©efüfjle befetigt morben fein, ba§ ihm Sohn geraefen

rodre mie fein anberer Soljn.

5Dte ©reigniffe, bie tr)re ©Ratten in fo broljenber Söeife Dor=

ausgeworfen, liefen tttcr)t lange auf fidj marten: 2lm nädjften

Sage begann bie ©djladjt non ©etttjSburg. —
©ettt)3burg: ÜBeldj ein 9came! meld) ein @d)o, ba§ bei

feinem kennen in unferer ©eele ermacfjt: 3>eber 9cert) in un§ er=

gittert, jebe gafer erbebt ! 2Ilte'3 rairb mieber lebenbig vor nnfe=

rem getftigen Sluge; 2We3 gerainnt mieber ©eftalt, raenn mir an

@ettt)3burg beuten: £)enn meldte ©djrecfert finb mit benen $u

Dergleichen, bie fid) t)ter abgefpielt ; meld)e§ ©rauen mit bem, ba§

über biefem ©chladjtfetbe lagert; raeldjer ^ubel mit bem, al§ e§

fjteft : ©ieg !
— 3a / ra *r ^tten ©emattige§ errungen, aber (£o=

lumbia oerfjütlte bennod) it)r 3lntli| nor ©djmerj über ben £ob

ber taufenbe il)rer gefallenen ©öfjne. —
©djon frü^ am borgen be§ 1. 3uti melbeten unfere $or-

poften ba3 herannahen be§ geinbeS. 2öir ftanben an ber (Strafte,

bie nad) (Shambergburg führt. Unfer Regiment feuerte ben erften

(Schuft auf biefem 23oben; ba$ 12. Illinois itaüallerie^egiment

meihte ihn mit bem erften 23tute. —
*) @eorg g. 9^0 ot in Chicago.
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($3 rodete nur fur^e 3eit, al§ bie Gebellen t§r ($rfdjeinen

matten. 3>n fangen SfteÜjen famen fie bte (Strafe baljer, matten
gront nnb ließen t^re ©efdjü^e auf un3 fpielen. £)a ©eneral

23uforb raupte, baß jroet unferer 2irmeecorp3 (ba§ erfte unb ba3

elfte) fid) auf beut 2£ege oon @mmet§burg nadj ©ettt)§burg be=

f&nben, fo fanbte er mehrere 23oten ab, um fie $ur (Site aufforbern

^u laffen. 511 iJjrer 3tn!unft mußte bte Äacatferte, unterftü^t

von <$alef8 ^Batterie, ben ^ampf mit bem geinbe atiein befielen.

<3ttel)rere ©tunben lang erwehrten mir tm§ feiner Ue&erjaJjl;

tfjeilS ^u ^ferbe, tfjeilg ^u guß aB ^länfter unb ©djarffdjüfcen

augfajraärmenb. ©egen (*lf erfajien ba3 erfte unb fur^e 3eit

fpäter, im (£ilfd)ritt, aud) ba3 elfte 2lrmeecovp§. @obalb bie

Infanterie ba3 gelb einnahm, raurbe bie ^acallerie äurücfgefdjicft

unb Ijierbei ereignete fid) ein Vorfall, ber raof)l raertf) ift, raieber=

er^lt ^u werben : (Sine größere 2tn$afjl ber Seilte imfereg 9tegi=

ment§ raaren jum ^länfeln beorbert roorben. @te mürben jurücf

berufen. 2We folgten bem 33efer)te, nur einer nid)t. £)er

$Jeaitn warf fid) ber Sänge nad) in
1

3 ©ra§. TO bie fernblieben

Ofleiden bidjt nor tfjm raaren, fprang er mit einem $ftale raieber

auf unb fid) f)od) emporrecfettb, rief er mit brö^nenber ©timme:
„$orraärt3, oorraärt§, }e|t Ija&en rair fie l" — $)te DtebeHen ftu^=

ten; fie raupten nidjt, raa§ fie au§ biefem (Sinjelnen unb feinem

©eba^ren madjen füllten, $ein anberer 2)änlee mar in unmittel=

barer D^ärje 31t fefjen. 3$re Sinie geriet^ in'§ ©tocfen, au3 bem
£aft. liefen Umftanb benu^enb, fdjraenfte ein Dtegiment be3 1.

2lrmeecorp§ in aller (Site um if)re gtanfe Ijerum, brücfte biefe oor=

roärt§ unb gelangte in ifjren dürfen. Unb ba§ ift bie 2lrt unb

SCBetfe, auf meldte ©eneral 51 r et) e r unb 800 Wann feiner 33ri=

gäbe- gefangen mürben!

ßuvge £tit nad) biefem (Sretgniffe fiel ©eneral D^ennolb§,
g.üfjrer be§ 1. SlrmeecorpS. ©ein £ob rief großes 23ebauern

Ijeroor, benn er mar fer)r geadjtet geraefen.

£)ie DtebeEen brängteu fid) rcäfyrenb ben ^adjmittaggfümben

in immer größereu Staffen auf ba§ @djtad)tfelb. 3>f)re B&ty
übermog bie unfere bebeutenb. ©eneral ©djur^ beorberte bie

SMmfion (Steint» efyr 00m 11. 2Irmeecorp§ nad) bem griebf)of=

l)ügel (Cemetery Hill), bem ©djtüffet ju unferer ^ofition für
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bie fommenben £age. 3lHe anberen Union3truppen befanben fidj

auf ber entgegengefefcten (Seite ber äöahtftatt. 9rad) einem äu=

fjerft hartnädigeu SBiberftanbe mußten fte fid) gurucfjte^cn. $)er

^arnpf burdj bie (Strafen ber ©tabt war mörberlid) unb gehört

gu ben fdjrerflidjfteit Grretgniffen be§ ÄrtegeS.

(So enbete ber erfte £ag ber (Sdjtadjt. 2Bir Ratten ber Ueber=

macht bes> geinbe§ meidjen muffen unb nahmen auf Demeter« ^ttt

2luffteürmg ; biefer Behauptete bie @tabt. 2lber einen eigentlichen

SSort^eil Ratten bie Gebellen burdj t^r Vorbringen bennod) nid)t

errungen, inbem mir burd) ben SBedjfel be3 gelbes ju einer fe§r

günftigen (Stellung gelangt roaren.

Sßä^renb ber D^adjt traf ^fteab auf bem (Sd)lachtfelbe ein

unb mit ihm alle @orp3 ber Slrmee, aufter bem 6teu ((Sebgmitf),

roeldjeS nadj (£arlig>le gefdjitft mar. 2lm nächften borgen (2.

3uti) ftanb bie Slrmee in (Sd)laäjtorbmmg, bodj »erging ber Vor=

mittag ohne bebeutenbere ©efed)te. Qu ber 4ten Nachmittage

ftunbc jebod) eröffneten bie ^onföberirten ein furchtbarem 3lrtiUe=

riefeuer gegen ben Gemeiert) §itl, auf meinem red)t§ ba§ Ute,

Unf§ ba§ 2. (£orp§ ftanb. SDie ^anonabe mährte mehrere (Stun=

ben unb nach berfelben griffen 40,000 2ftamt unter Songftreet

unb §ill unfern linfen ginget an. 3m entfctjeibenben 3lugenbticf

traf ba§ 6. (£orp3 auf bem (Sdjladjtfelbe ein unb roierooht e3 ei-

nen beinahe ununterbrochenen, faft 36ftünbtgen ftftarfdj gemadjt

hatte, ftür^te e§ fid) beunoch mittag auf ben geinb unb raarf ihn

guvücf. (Schon neigte fid) bie (Sonne bem Untergange entgegen,

at§ (*raell, mit bem früheren .gacffon'fdjeit (£orp3rnod) einen uner=

warteten Angriff bei (£utp§ £utt gegen unferen gefchroadjten rech-

ten ginget unternahm. SDer Ütompf fdmoanf te hin unb her unb en=

bete erft gegen bie geinte (Srunbe hin, bod) mar es> ©mett gelungen,

einige unferer (Schanden gu erobern, melche er fefthielt unb befehle.

@o enbete ber gmeite £ag ber (Sd)tad)i. 2Btr Ratten überall

unfere (Stellung behauptet unb nur bie (Schanden bei (£utp3 SS'xtt

oerloren. 2tber ba3 Horben mar furchtbar geraefen. $can be=

rechnete fcr)on jefct bie beiberfeitigen Verlufte auf 35,000 Wann
unb nod) mar bie (Bct)tacr)t nicht entfd)ieben.

3)er borgen be3 3. ^uti bammerte herauf. See hatte (£melt

mährenb ber 9cad)t Verftärfungen nach ben Schanden gefchidt unb
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beabficfjtigte von T^ier au§ unb burcf) einen gleichzeitigen Eingriff

auf unfer Zentrum einen entfdjeibenben ©d)iag ju tfjwt. 2lber

ütteab, ber bie ©djlacht t) ortreff lief) leitete, fam ihm guoor. ©djou

mit Tagesanbruch führte er fid) anf ©raetl nnb trieb Ü)n naa)

fedjSftünbtgem furchtbaren Kampfe jurücf, raoburd) biefer raieber

2llle3 nerlor, mag er am oorigen 2lbenbe gemounen hatte.

£)en Angriff auf unfer Zentrum mufcte See nun üerfdu'eben.

Grüben ©imteS flaute er nad) bem griebfjof hinüber. Unb wie

ehemals bei grebericfSburg, fo [tieg auch l)ier, über ben ©räbern

ber @ntfStafetten, über bem 9^aud) ber ©efcf)ü|e, ber (Seift ber

greifjett mieber cor ihm auf. gürnenb ^l)ob ba§ ©ebilbe bie

Sftedjte, als ob eS gebieten mollte: „$alt, lt)alt : 3urücf \"— 2lber

See wollte nicr)t ^urücf : jefct nict)t unb niemals ! — Sange flaute

er auf ba§ ©efid)t unb je langer er eS anbüefte, befto milber unb

jdjöner festen eS ifmt $u merben. manbelte eS fid) unb

nerfdjraanb. ^ögernb ^hrte fidj ber füblic^e ^eerfür)rer ab

nnb feufjte.

@§ mar in ber 2ten 9^achmittag§ftunbe, als bie (Sublimen ein

furchtbarem 23ombarbement auf unfer Zentrum unb gegen ben

grieb^of^ügel eröffneten: 145 ©efd)ü£e maren babei tf)ätig.

$)a£ ^rad)en unb foltern, ^eulen unb knattern, metd)eS burcl)

biefe ^anonabe heruorgerufen mürbe, mar entfefclidj : Söenn Un=

geraitter gegen Ungeraitter gefahren; menn ©tetfdjer unb gelfen

über einanber gerollert ; menn bie gingen beg Niagara fidj in

(Sifen oermanbelt unb mieber auf (Sifen hinabgeführt mären: eS

l^ätte nicl^t fchrecfticher fein tonnen. SDtc £ölle hatte fid) aufge=

tr)an : Gimmel unb @rbe erbebten, ^mmer^u bornierte eS. $in=

ftere 9taud)maffen erhoben fid): geuer guefte in iljnen; kugeln

unb (SHfenfplitter fpieen fie au§ : £)ie £)enfmäter auf bem grieb=

hofe mürben §erfplittert ; bie ©räber aufgemür)tt ; bie ©teinlager

an ben 23ergr)ängen j$erfd)mettert unb auSeinanber geriffen. 5lber

feft unb unoer^agt [tauben bie tapfereu UnionSfotbaten, entfd)lof=

fen, ihr Ellies einzufetten für baS 2öor)t be§ SanbeS unb entmeber

$u [iegen ober $u fterben. Unfere Stellung mar unerfdjüttert

:

„2öie aud) bie £)ölle brauf t,

©Ott, ©eine ftarfc Rauft

(Stürmt baS ©ebäube ber Süge.
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güf)r' un§, £>err 3ebaotf),

%ni)v' un3 breieitfger @ott,

gü^r* uns> jur ©djladjt unb gum (Stege
!"

©egen 4 Uf)r folgte biefem graufigen $orfpiele ein Angriff.

Unter ben DtaudOwotfen, welche bie gegenübertiegenbeu Jpügel be=

becften, würbe eä lebenbig imb in einer prächtigen Sinie, bie über

eine -JJceile lang war, famen bie ^onföberirten Ijeranmarfajirt.

©eneral ^icfett leitete fie. ©obatb fie bie üftieberung erreicht

Ratten, fanften unfere "Äartätfdjen auf fie ein. ©ie wanften ntctjt

;

unbeirrt brängten fie norwärt§. 3e£t waren fie bis> auf 300

Schritte an unfere ©tetlung herangekommen. Unfere Infanterie

eröffnete ifjr geuer. (£3 war mörb erlief, kleinere Abteilungen

fdjwanften ; bie anberen nerboppelten ifjre Energie. Wlotf) mbx-

berliner würbe unfer geuer: e§ §iett fie ntdjt auf. Deuting gin=

gen fie beut Tobe entgegen; wenige Minuten fpäter überfprangen

fie unfere 23ruftwel)r, ftanben fie ^wifdjen unferen Kanonen.

Unb nun entfpann fid^ ein furchtbarer ilampf: Biaxin gegen

9Jcann; Kolben gegen Kolben; 23ajonnet gegen 23ajonnet. Wlii

mafttofer Söutf) ftürjte man auf einanber lo3. (£iner ber fonfö=

berirten güf)rer nadj bem anberen würben niebergefdjoffen : Äents

per, ©arnett, Armifteb. dlux ^iefett blieb üerfdjont. Auf
unferer ©eite würbe ©enerat |>ancocf fef)r fdjwer nerwunbet.

@twa 15—20 Minuten währte biefer Äampf jjinter ben @djan=

gen : bann warf ein Tfjeit ber Gebellen bie äöaffen jur ($rbe ; ber

Dfteft entflog. $Doä) würben nod) immerhin 3500 9Jcann bei bie=

fer ©etegenljeit gefangen genommen. — £)ie ©djladjt war gu

©übe : wir Ratten gefiegt ! Unfere $ertufte beregnete man auf

19,000 mann; bie ber ^onföberirten auf 30,000 $eann.

£)ie Tapferkeit, mit welker fiäjj beibe §eere bei ©ettuSburg

gefdjlagen unb bie SSerlufte, welche einzelne Truppenteile erlit-

ten fjatten, waren ganj aufterorbentlidf). £)a§ 11. 2lrmeecorp§

3. 33.
,
weld)e§ am 1. 3utt mit 8500 9ftann in bie 6d)taa)t etn=

gegriffen, gd^Ite nadj berfclben nur nod) 3440 9Drann.

$iel aufrichtige^ SBebauern rief bei un§ bie $unbe ron bem

Tobe eine3 früheren ^ameraben ^eroor. 33rigabegenerat (£ton

3. garnSwortl), <Sol)n unfere§ erften Oberften 3. %. garn§ =

wortl) unb früher Kapitän in unferem ^egimente, fommanbirte
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unter (General ^ilpatvtcf eine ^aoalleriebrigabe. Am testen £age

ber @d)lad)t erhielt er von biefem SBefefjl, ben geinb auS einer

getüiffen feften (Stellung, welche biefer hinter einer ©teinum^äu^

nung inne Ijatte, 51t nertreiben. garuSmortl) remonftrirte t)ier=

gegen, bemerfenb, ba{3 baS unmöglid) fei unb nur ^Jeenfdjen opfern

fjiefje. SDod) oavon rootlte ^itpatricf nidjtS miffen: eS muffe
gel)en unb menn eS garnSraortf) an Courage mangele, fo mürbe

er ben Angriff felber leiten. £)aS mar $u niel für unferen fta-

meraben, ber geigfjeit nie gelaunt, Rad)bem er ben Umftel)enben

£ebemof)t gefagt, marf er fid) auf S ^ßferb unb fprengte mit feiner

Gruppe bauon. — 3^ur meuige von benen, raeldje $u jener Attafe

ausgesogen, festen j$urücf ; bie meiften mürben erhoffen. garnS=

mort^g £eid)e mar oon kugeln burd)lod)ert. ($r mar einer ber

Sutdjtigften unfereS Regimentes gemefen unb feine 5tapferfeit ei=

gentltdj fprid)mörtlidj gemorben. —
£)aS @cf)lad)tfelb non ©etttjSburg ift in mefjr als einer 33e=

$ielmng f)iftorifd)er SSoben. Alle loualen ©taaten uämlid), aufter

2Beft=35irginien, roaren Ijier burä) iljre Gruppen vertreten unb

r)eute bezeichnen 331 ©enfmäter bie ©teilen, auf melden fie ge=

fämpft. Audj auf bemjenigen ^tat^e, von meinem auS Marcel-

lus ©. 3>oneS, Kapitän in unferem Regimente, ben erften ©djufj

abfeuerte, ift ein ©ebenlftein errietet, beffen norbere ©eite bie

folgenbe 3>nfdjrtft trägt: (Srfter ©djuft bei ©ettnSburg, ,3uti 1,

1863, 7:30 Vormittags. — ©in eiferneS ©itter beweintet bie

©teile, mo ber füblidje (General Amifteb fiel unb ber mannhafte

Lieutenant (£uff)ing, von unferer Artillerie, trois feiner furdjt=

baren Vermunbung— bie ©ingemeibe brangen iljm aus bem Seibe

— feinen legten ©djufs feuerte, fid) bann ummenbete, feine ^)a=

meraben falutirte unb tobt jur ($rbe fanf

.

£)ie Ridjmonber 3eitungen oom 6. 3uli berichteten einen gro=

ften ©ieg ©eneral £ee
1

S bei @ettt)Sburg unb bie ©efangennafjme

von 40,000 gänleeS. Wlan glaubte fo feft an biefe Racbridjt,

bafj ber Vice^räfibent ber fonföberirten ©taaten, Aleranber ip.

(Stephens, beauftragt mürbe, $riebenSnorfd)läge, baS f)ei|t

Anerfennung ber ^onföberation, nad) 2&aff)ington $u überbrtn=

gen. AIS er in gortref? Monroe auf Antmort martete, erfuhr

er bie SSa^r^eit.
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(General See rüftete fofort jum SXbgug itnb miemoht ber Regelt

am £age nad) ber (Schlacht in Strömen Ijermeberflofe, fo würben

bie ^urüftungen bennodj nit^t unterbrochen. £)er Söagenjug,

roeldjer feine SBerttmnbeten r)tnrDegfür)rte unb bie Stabt gegen 4

Uhr Sftadjmittagä verließ, §atte 17 leiten in ber Sange.

Die „£onbon (Eimes." — Der „ITTobüe 2Ibüertifer" unb bie „Sdnnutjar^

beit." — Die Hottjfdjilbs. — „tüarum ntdjt jeben gefangenen Deutfcben

hängen?" — Dicfsburg. — Der Spion unb ber Apfelbaum. — Bei lDiII=

iamsport. — (Seneral Buforb als Sdmellläufer. — Bei ^unfstotun. —
Galling XDaters.— Buforb unb Stgel. — 21pfelbrannttr>ein. — Die Saue=

(fenstage t»on ZTetu t)or!. — Die „fjeros" unb bie „Draußenlieger."

—

Die „unterirbifdje (Eifenbarm." — pony HTountain. — Die beiben Kem=
per. — Reifte Kämpfe. — 21. p. f}ill. — Stuart ift tuieber ba!"

— — — "Carpe diem!"
^oraj.

©enerat See war un§ auf bem Sßege nad) ©ettosburg uorau§

gekommen unb Tratte, um auf feinem Sftarfdje fo unbeläftigt al3

möglid) vorbringen ju tonnen, feine ^auallerie unter (Stuart ju=

rücfgelaffen, bamit un§ biefe umfchraärmeu unb nad) Gräften pei=

nigen unb brangfatiren fülle. SDod) mir Ratten (Stuart bei (Seite

gefdjoben unb fo fam e§, baß See bei feinen Operationen in $)ca=

rnlanb unb ^ennfploanien lange nicht fo gut über unfere 23erae=

gungen unterrichtet mar, ats> er e3 hätte fein folten. £ie StavaU

terie hat bie Aufgabe, bie (Stellung be§ getnbeS 311 erfpdf)en, feine

^Bewegungen $u beobachten unb über biefe ^Beobachtungen auf

fd)nellftem Söege ^Bericht ^u erftatten: fte fehlte ihm. (Stuart

getaugte erft am Nachmittag be§ groetten (SdjladjttageS nad) ©et=

tn^burg unb fo f)attt üon O^ecognofcirungen fübltdjerfettS nicht

uiel bie D^ebe fein tonnen, ein Langel, ber fdt)tect)te fyrüc^te trug.

£>a Stuarts herannahen un§ fdjon frühzeitig gemelbet mor=

ben unb befürchtet mürbe, baß er nach SÖS eftmin fter abfchraenfen
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unb unfere, in ber Sftälje biefe§ Orteg tagernben $ßrot>tant= uub

^unition§t)orrätf)e gcrftören fonne, fo erhielt unfere £)tt)ifton

ben Huftrag über 5taneutoran nad) borten aufeubredjen unb ben

$ftarfd) nad) -ä)tögltd)feit ju forciren. £)a ber füblidje Sfaiter§=

mann inbeffen feinen $uv§ nad) ©ettyS&urg naljm, fo übernad)te=

ten mir bei Slanentomn unb marfdjirten erft am nadjften borgen
nad) Sßeftminfter.

SBaljrenb mir rjier lagen, langten taufenbe von ©efangeuen

an. ©ifrig mürbe jebe ^acrjridjt uom ©djladjtfelbe entgegen ge=

nommen. Hm folgenben borgen erneuerten fid) bie ©efangenen=

tranSporte unb bie Sftadjridjt von unferem Siege traf ein. 2Mdj
eingäbet! S55elct)e greube: e§ mar unbefd)reiblid) ! See r)atte

merjr at§ eine blof^e <Sd)lacrjt oertoreu, unfere Hrmee fid) mit

IRutyn bebecft ! 3>r gan^e Horben mar in biefer ©d)tad)t nertre=

ten gemefen, jeber (Staat fjatte feine (£>öf)ne gefdjidt unb alte f)at=

ten gemetteifert in £apferfeit unb 23rat)oitr, äffe maren bereit ge=

mefen, in ben £ob gu gefjen, bamtt fie lebe, bie ftolje Union !
—

Ob bie „ßonbon £ime§" jetjt aud) nodj fo fpredjen mürbe mie am
10. Huguft be§ erften $vieg3ja^re§, al§ fie, mit eben fo triel

„2Bei3l)eit
y/

mie |)of)n, in bie üfiktt fjmauSpofaunte: „(£•§ ift

üotlfommen jroeifeltoS, ba§ bie gan^e greiroiHigen=Hrmee ber

nörbtidjen (Staaten, als mititärifd)eOrganifation betrachtet, oljne

alten Sßertr) ift" „(Sine fjeulenbe 33anbe Sten) Dörfer

(Stroltije unb 23oftoner Hbotitiontften, meiere bie Stäbte 23irgi=

nien§ nermüftet u. f . xo." Ober ber „^Jcobtte Hboertifer", ber in

bemfelben 3a^re brorjte: „Öafjt fie nur fjerfommen, nacrj bem
©üben (nämlitt) bie 2)anfee§), unb mir merben unferen Negern

bie (S^mut^arbett^umeifen, fie tobt §u fernlagen."— 9cun, ba ma=

reu fie ja, aber fie tobt gu fd)tagen mar bod) nid)t fo leidet, als

bie je Organe fübtidjer unb englifäjer „©efiununggtüdjtigfett" e§

fiel) ausgemalt Ratten : fie mehrten fiel), griffen an uub Rieben $u,

bafc e3 (Sinem angft unb bange merben tonnte unb alle Söelt

barüber in ©rftaunen geriet*). £)odj Soldjertei forberte fetbftoer=

ftänbttct) $u meiterem £mffe fjercwS ; ba mufete man feinem @rimme
auf3 9ceue Suft machen unb es> gefd)ar). Hber nicr)t nur bie 2)an=

!ee§ im Allgemeinen, fonbern aud) nod) bie £)eutfd)en im 33efon=

beren mürben bieämal mitgenommen. £)ie grofte 3af)l Der
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©eutfdjen, mid)t in ber nörbltdjen Slrmee bienten; ihr tüd)ttge§

Verhalten; bas> tyauftge kennen beutfajer tarnen in ben 3eitun=

gen; bie Weigerung faft fammtüdjer beutfdjer 23anQäufer, mit

ben SftottyfdjtfbS*) an ber @pi£e, ben Vertrieb fübltdjer „(Staate

papiere" jn übernehmen, erregte bie 2öuth ber Patrioten in £)irie

anf ba3 Steufterfte nnb bafjer ein ©rguft nrie ber fotgenbe: —
„28arum nicht jeben gefangenen SDeutfchen Rängen ! — üßir roer=

ben in 3ufunft jeben Söeiften, ber al3 ^ommanbirenber von yit~

gerfolbaten betroffen mirb, entmeber hängen, erliegen ober auf

fie&enSjett einfperren itnb bie D^eger fetbft roieber ber ©llaoerei

überantworten. £)ie§ ift nicht ftreng ; fein 2ftenfd) mirb e§

behaupten. Unb nun alfo : toarum nic^t einen ©eutfdjen hängen,

ber bodj in raeit geringerem Hafte unfere 6nmpathie oerbient,

at3 ©arnbo? £)iefe leibhaftigen ^pantfcrjmaffeu, bie, aus> 33ter unb

©auerfraut, £abaf unb fauligem ^äfe befte^enb, auf groei unb

oier deinen, §u guft unb $u ^pferbe, ben ©üben burchftrolchen,

follten at§ Jünger für bie ©anbfteppen ober oben 23ergf)änge

2lTabama3, £enneffee§ unb ©eorgia§ benu^t merben

©obalb einmal foldj beutfches> Regiment bie tiefte eines> unferer

halber giert, raerben biefe oermegenen ^atmUerieeinfäffe in uu=

fer Sanb ein @nbe nehmen, ^räfibent SDät>i§ brauet folct)er

Haftnahmen r)alber gar nicrjt befonbers> confuttirt gu merben.

U. f. tü." £)aft irgenb ,3emanb fiel) über eine berartige

©albaberet befonber§ aufregen mirb, galten mir für unma!)r=

fcheinlich; baft mir fie ermähnen, geflieht au§ bem ©runbe, um
bem Sefer eine 3bee oon ber „25ilbung" ber bamaligen füblia}en

"Gentlemen" gu geben. ©oldje StuSlaffungen gehören jur

„^utturgefchichte" beä @üben§ l
—

*) "Harpers Weekly" griff in einem feiner Slrtifet ba§ .£au§ dtotf)-

f d)Ub an, inbem e§ votynte, baft ba§fetbe bei ber Unterbringung einer füb=

liefen 3tnteiTf»e feine £>aub im ©piele gehabt, worauf 20. SB. ÜJfturpfjg,

93 er. ©taateu=6oufuI in ^-ranffurt a. Tl., bem SBIatte antwortete, baft e§ ben

Sftotljfdjiib'ä Unrecht getrau. @in getaufter Sube, 9tamen£ @r laug er,

Ijabe ba§ betreffenbe @efd)äft beforgt, eine -£mnblung, roeldje nid)t nur burd)

bie ^otfyfcfnib'g, fonberu burd) gang ©eutfdjlanb rerurtfjeitt mürbe. (?rlan=

ger bürfe bie Rapiere nidjt an ber $ranffurter 23örfe offeriren. (£)ie $erau§;

geber üou "Harpers Weekly" oeröffentließen Gerrit 9JlurpJ)r/§ Slntroort auf

©. 258 U)rer 2lu§gabe com 25. 9lpril 1863.)
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2lm m)eiten £age imfereä Aufenthalts) in äöeftminfter, (4.

3uü) erhielten toirS3efc§l nach grebericf (Situ aufmbreajen. ©e=

gen 2lbenb raurbe ber SÄarfd) begonnen. £)ie ©trafen befanben

fid) in golge be3 ferneren 9^egen3, ber mährenb be3 £age3 nie=

bergegangen, in einem gräulichen ^uftanbe; bennodj mürbe e§

un§ möglich, grebericf am nädjften Mittage $u erreichen.

@traa eine ?0^eile oon ber ©tabt machten mir ijalt. 2Bir

maren aber faum . au3 bem (Sattel geftiegen, als> un§ einer ber

Bürger bie TOttheilung machte, baft fid) BicBburg ergeben,

nnb nun mar unfer ©lud oollftänbig. ©in ungeheurer ^ubet

brach lo§ uub ba§ „jpurraf) für $Jleab!
;y

unb „$uxvaf) für

©rant!" wollte' fein dnbe nehmen.

£)a3 ^rieggglücf hatte fid) entfd)tebeu $u unferen ©unften ge=

raenbet. ©rantä Erfolg bei SStcBburg mar bebeutenb: 27,000

(befangene, an 100 Kanonen (uon melden ein großer SH)eil in

©nglanb fabrijirt morben), nie! £rieg3bebarf, über 30,000 ©e-

mehre, eine Slngatyt £ofomotioen, mehrere 3)ampffd)iffe u. f.
ra.

fielen ihm in bie £>dnbe. 2) od) ba3 mar natürlich nidjt ba3

©an^e biefer @rrungenfd)aft: bie £)auptfad)e mar, baft mir nun

mieber ben s
JJeiffiffippi beherrschten unb Seceffia burd) biefen

(Sieg geroiffermaßen in jmei £fjeile geriffen mürbe.

£)ie SBtcfSburger maren gemife jer)r frot) gemefen, ba§ ©ranfg
Belagerung ihr ©übe erreicht. £)as> 23ombarbement uon ber

2anb= unb Söafferfeite her, hatte grofjeSBermüftungen angerichtet

unb bas> Sößo^nen in ben Käufern fo gefährlich geftaltet, ba§ fid)

hunberte uon $amiüen ^ö^ten in bie £>ügel gruben uub modjen=

lang in biefen lebten. 3U D * e fer Kalamität gefeilte fid) Langel
an Lebensmitteln, fo bag man gelungen mar, ^ßferbe unb SSflanU

efel ju fdjladjten unb biefe m uerje^ren. 2öer nid)t über bebeu=

tenbe ©elbmittel uerfügte, bem- erging es> boppelt fehlest, beim

SSttfy foftete $3 per ^ßfunb, ^ucfer $1.50 p. $fb., Specf $5 p.

$fb., ma\% $10 p. ©uföel, Bohnen $3 ba§ Ouart unb Branbn

$100 bie (Ballone. 23ier eriftirte gar nicht mehr unb bie £empe=

renaler maren ba^er bie einzigen unter biefer großen 3ftaffe Sfftifc

oergnügter, benen ber^uftanb ber £)inge nod) einigermaßen „23e=

Ijagen" bereitete.

2öie fdjon gelegentlich an anberen Orten, fo machte aud; Wx
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6et grebertcf @itn eine§ von benjenigen ^nbbibuen fein (£rfdjet=

nett, benen man e3, trots aller ^ur ©cbau getragenen £Heben3mür=

bigfett, gemöfmlicJ) fe^r Mb anmerfte, baß fie $um ©efdjledjte

berjenigen geprten, roeXd^e bie Prallen ein^ierjeu t>erfter)en.

Sfflan nannte fte ©pione. ©eneral 23uforb ^atte fcrjon mehrere

von irjnen arretiren nnb nad) bem allgemeinen Hauptquartiere

fdjaffen laffen, aber gerabr)nlicr; erfahren müffen, baß fte roieber

freigefommen feien. (SS ärgerte ir)n. — Unfer heutiger §err

mar bie 23ieberfeit felbft ; fein ^ßaß in Orbnung. £ro£bem vt-

ftanb ©eneral 23uforb barauf, baß feine Kleiber burcrjfudjt mür-

ben. ($3 gefd^at) nnb babei famen fonberbare ©adjen $um $or=

fcfjein. ($r befaß ntd)t nur Empfehlungen von ben fübliajen

Beworben unb $äffe non unferen ©eneralen, fonbern aud) nod)

allerrjanb anbere Rapiere, au§ melden $ur (Genüge rjeroorging,

meß @eifte§ £inb er fei. @eneral 23uforb prüfte alle ©djrift=

ftücfe auf ba§ ©orgfältigfte unb fagte bann einfacr) : „Rängen l"

3ef)n Minuten fpäter gierte ber „fiebere" einen Apfelbaum, ob

e§ jebocr) ein „faurer" mar, mie in bem Siebe non „3or)n 23romn§

SSobu" %ux „Erhöhung" von ^efferfon £)at)i3 empfohlen morben,

tft nidjt mit ©emißfjeit $u oermetben. —
Will £ages>grauen ging e§ mieber meiter. 3öir marfd)irten

über ^ftibbletomn nad) bem ®d)lad)tfelbe von ©outr) Mountain,

üon bort nad) 23oon3boro unb bann auf 2Biltiam3port §u, mo
mir rjerfucrjen mollten, £ee

1

3 ^rom'antjug $u ^erfrören, ^raei

teilen von 2ßilltam§port famen mir auf ©enerat ^mbobeng
Infanterie, roelc^e ben 3^g e^cortirte, uub griffen biefelbe fogleicr)

an. ©in fjeftigeä @efed)t entfpann fid), roetd)e§ bis> $um 2lbenb

mährte, inbeffen mit unferem Mcf^uge enbete. $om @d)lad)t=

fetbe au§ marfd)irten mir nad) ©tone'3 (£orner§, mo mir un-

tere 25errounbeten in einer $trd)e unterbrachten unb für bie D^adjt

campirten.

3n biefem @efed)te bei Söilliamgport erhielt 9ttajor ^ftebill,

ber|e(be, ber uns> bei Upperoitle \o trefflid) geführt hatte, eine

fernere ©dmßraunbe burcr) ben Unterleib, an meldjer er $er)n £age

fpäter im Jpofpitate ju fyrebericf (Situ t)erftarb. 6ein Eingang

mürbe fet)r fc^mer^id) empfunben, benn ?!Jeebill mar ein tapferer

(Solbat gemejen uub hatte fid) großer Beliebtheit erfreut. —
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<Sdjon früh am nädjften borgen brang ber geinb in großer

Ueber^ahl auf im§ ein, fo bafc mir gelungen waren, un3 nad)

23oon3boro gurürfjujie^en, um oon bovt au3 al§ Beobachter auf=

jutreten unb nur hin unb mieber einen fleinen 2lu§falt ju machen.

2öir Ratten auf biefem Terrain, befonbers> mo e§ beroatbet mar,

einen ferneren ©taub gegen bie Infanterie, bie, meit fie faft im=

mer unter guter SDecfung operirte, unfere Eingriffe üerhattnif3=

mci^ig leidet abfragen fonnte. Stiegen mir ab unb trieben fie

auf§ freie gelb, fo fehlten uns> im regten 3lugenbticf bie ^pferbe,

um fie fdjnell in ber gtanfe ^u
fäffen, unb fo ging e3 meiter.

2113 ber 2lbenb lam, Ratten mir nid)t3 ausgerichtet. 2lber am
borgen muffte e3 anberS merben, ba3 ftanb feft. 9?ad) einer

Gelegenheit, biefen 2Bechfet ber £)inge herbeizuführen, brausten

mir un3 nicht lange um^ufd)auen, benn fajon mit bem erften £a=

geggrauen famen bie Gebellen mieber heran unb ihrem fefteu 2luf=

treten nad) $u urtheilen, fd)ieneu fie ein für allemal gemillt, unS

ihre Ueberlegenheit in oottftem ^ftafte fühlen ^u laffen. £)a3

Getnatter mürbe abfd)eutich unb unfer liufer glügel ^urüdge=

morfen. 2lber ba3 Verlorene muffte mieber gemonnen merben

unb noch mehr bap, menn möglich- £>ie TOheilungen be§ geiu=

be3, raelche fich unferer £)toifion, bem rechten ginget, gegenüber

befanben, r)atten in einem @ehöl$ 5lufftellung genommen unb

unterhielten ein fet)r hartnäcfige§ geuer. 2öir fa^en ab*) unb

mit ©eneral Buforb an ber ©piise ging es> hinein in ben „bleier=

neu §aget." §)ie Burfche mehrten fich mächtig, aber mir mur=

gelten fie bodj to3 unb brachten fie auf ben £rab. Unb nad)bem

fie in'3 Kraben gerathen, trabten mir ebenfalls unb ©enerat $u=

forb ba^u. 2öar ba§ ein Sagen ! 5lber fo unangenehm e3 auch

mar, fo mürbe bod) alle TOül)e retct)tict) aufgeroogen burdj ben

©paft, ben e§ un§ bereitete, ben forpulenten 23uforb taufen ju

fehen unb bie ^tnftrengungen ju beobadjten, bie er machte, um
mit^ittommen. 2öir trabten immer ^u unb liefen ben Gebellen

eher feine D^uhe, at§ bi3 mir fie bi§ über ben 2lntietam ßreef
5

,

eine Entfernung oon 2 leiten, getrieben Ratten, Erfdjöpft hiel=

ten mir inne. — Unfer General mar etma3 jurüd geblieben.

*) SEBenn bei einer ftufeplänfelei aBgefeffcn raivb, mujj jebev merte9ttami
äutücfölei&en, um bie spfevbe ju galten.
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$eud)enb fefcte er ficf) auf einen 25aumftumpf unb jagte bann mit

fomifdjem ^athoS $u einem ber Kapitäne: „^ein, mit biefen

3ungen§ ift nicht mitkommen; bie überbieten 2We3 in ber

2öelt, menn fie ju gu^e plänfein.

"

Strofcbem mir bie ^onföberirten nertrieben Ratten, Ijief; eS

bennod) mährenb beS ganzen SftadjmittagS jerjr fdjarf aufpaffen.

@ie fonnten in jebem 2lugenblicfe mieber fommen. motten

fie ba§
;
üielleicht maren mir bann für bie nächfte ^ad)t einmal

frei um fd)lafen §u fönnen, benn bie -Iftübtgfeit übermannte

uns faft.

511S bie £)unfelheit hereinbrach, begaben mir unS abermals

nad) 23oonSboro jurücf. £och ftatt ber erfehnten fftufyt famen

Patrouillen an bie Dfteifje, bie mährenb ber ganzen $ftad)t aufregt

erhalten mürben unb am näajften Stage baS @efed)t bei 23eaner=

bam (Sreef unb am barauffolgenben (10. ^uli) baS von gunf3=
tomn herbeiführten. $on 9^ut)e mar feine SRebe. 33ei gunfS^

toron fam e§ mieberum $u einem jet)r heilen ©erlagen, inbem

mir, ffeinere Kolonnen nor unS hertreibenb, in ber D^alie beS

©täbtchenS auf See'S ^auptarmee fliegen. 2öir gelten unfere

^ofition bis gegen 2Ibenb, bod) bann mar unfere Äraft erfdjöpft;

mir maren fo ermattet, bajs mir faft auS bem ©attel faulen,

deinen Qrvkvad, feinen Kaffee: nur ©chtaf, ©d)laf, mar alles

monad) mir verlangten ! ©eit bem 5ten faft ohne Unterbrechung

tagsüber gefämpft, beS Nachts auf 2ßad)e geftanben ober ^a=

trouitte geritten, mar eS unmöglich noch länger anzuhalten : mir

mußten ruhen. £)od) von einer 2Ibtöfung mar immer noch

nichts $u fehen. SBürbe fie überhaupt erfcfjeinen? 211), enblich!

Mehrere 33rigaben Infanterie famen herangerüeft. 3 e fet maren

mir frei, ©o lange bie Aufregung anhielt, ging eS; nachbem

mir jeboch unfer Sager erreicht unb bie ^ferbe beforgt hatten, lieg

fid) Seber, rao er ging ober ftanb, auf bie (Srbe fallen, um fo

fdjnetl als möglich ber fo lange entbehrten SSohlthat, beS fo fet)n=

lieh erraünfchten ©d)lafeS, theilhaftig ju merben. 3>n menigen

Minuten mar baS Sager raie auSgeftorben.

2lm nächften borgen (11. 3uli) marfchirten mir nach 33 a=

ferSoille, mo gegen 5lbenb unb roährenb ber 3^acr)t (General

SJtteab mit bem §auptheere eintraf unb folgenben SageS einen
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^riegsäratt) berief, in meinem befchloffen würbe, bie Slrmee raften

laffen. 2ld) ! hätte man un3 bodj and) raften laffen; aber wir

gehörten niäjt §u biefen ©lücflidjen, fonbern mußten nach mie nor

auf ben ßugau§ unb nach allen (Seiten hin auäfi^märmen, um un=

fere 33efe^l§§aber in ununterbrochener gotge uoit bem (Stanbe

ber £)inge unterrichtet gu galten. %m Ilten ging eö raieber fet)r

heiß ju. See mar bei gatling 2öater§ über ben ^ßotomac ge=

gangen; mir fottten feine Gachhut attaftren. (53 mar ein fdjrecf=

lieber ^ampf. $)ie Seute mehrten fid) mie uer^meifelt, mürben

aber entraeber jurücfgetrte&en ober gefangen, (Somohl bie Gebel-

len als> mir erlitten fet)r fernere SBerlufte. 5113 mir am 2lbenb

^urücfgingen, nahm unfere SMtufton gegen 400, 5titpatricf 3 660

(befangene mit, um fie im Hauptquartiere jur äöeiterbeförberung

einzuliefern. —
($3 giebt mohl ntd)t§ 23eglücfenbere§ für einen £>eerfübrer, al§

ba§ 23emußtfein, baß feine Sotbaten Vertrauen gu if)m haben unb

if)tn juget^an ftnb. 3n meinem ©rabe ©eueral S3uforb geartet

unb beliebt mar, mag au§ bem golgenben hervorgehen : (Siner

unferer £eute hatte eine fernere Sdnißmunbe erhalten unb fagte

$u bem Slrjte, ber biefelbe unterfud)te: „3>dj bin nur froh, e^

nicht ber ©eneral ift, ber nermunbet morben
; auf ihm liegt ja

2We§." 5ll§ SBuforb bie§ gehört, follen ihm £hraneu *n

Lütgen getreten fein.

Goch oon einem anbeten gaUe biefet 2lrt foll hier gefprodjen

merben : @§ mar im 3>ahre '64, aB bei einer Slffatre im Sf)euan=

boahthate eine ^ruppenabtheitung, $u raetchet aud) ba3 22. ^penn=

fntoania ^aoatterie Regiment gehörte, fehr hart com $einbe be=

bräugt mürbe. „3BeH," fagte einer ber 22er fpäter gu bem 9Sev=

faffet, „e§ mat buräjauä ntct)t nötr)tg
r
baß mir 23ange Ratten:

mit mußten ja, baß ©iget ba mat \" —
3lm 18. 3uü gingen mit übet ben ^otomac unb verfolgten

nun faft ben gleichen $ur§, ben mir im vorigen ^erbft nach ber

©flacht oou 9lnttetam eingehalten. £)ie S5er§dltitiffc maren

aua) bie gleichen mie bamaB: See marfdj irre rateber auf ber meft=

liehen Seite ber „53tue Gibge" ba§ (Sr)enanboar)tr)aI hinauf, mäh=
renb mir auf ber öftüdjen Seite berfelben nerblieben. ^Bieber

hatten mir bei Sooettgoitle gelagert unb berührten non hier au3
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gUDorberft ^ectortoron, ^Jlctnaffctg ®ap, 53arbee
1

3 (£rofc D^oabö

imb <£fjefter @ap. 33et ben @ebtrg3päffen maren mir auf fd)ar=

fen 2öiberftanb gefto^en unb nmfjrenb mir £ee's> ©paaren attaftv=

ten, umfc^märmten uns> raieber bie ©ueriftag. @§ war eine un=

fjeünlidje 2Birtfjfd)aft. 2lber tro^bem bte 23ufd)flepperbanben ifjr

TOglidjfteä t>erfud)ten, unfere 2lufmerffamfeit gu -gert^eilen, ge=

lang e§ unferem [ftegimente bennod) (bei (£f>efter ©ap, am 21.

3uXt) einen auSgejetdjneten ©treid) ju uoflfüijren : 5Iuf einer

©eitenftrafje na^te fid) ber 3ug eineö fübUdjen $rot)iantmeifter3.

2öir fingen ifjn ab unb erbeuteten babei 23 ©otbaten, 84 ^ßferbe,

12 Sfcautefel, 654 fette Ockfen, foroie 602 <Sd&afe, ein Erfolg,

meldjer ben Gebellen met ©djmerj bereitete.

2ßie faft überall in SSirginien, fo mirb aud) in ber Umgegenb

von 23arbee's> (£roj3 D^oabö tuet Dbft gebogen. 2lu3 ben geringe-

ren Slpfelforten bereiten bie borttgen 23emofmer ben fogenannten

„kipple 3>ad" , eine fernere unb einen ungemein ijartnäcfigeu

D^aufd) üerurfadjenbe Branntmeinforte. $>a Uebung jum $ftet=

fter madjt unb bte ©djnüffelorgane unferer jungen fidj in §°^9 e

ber faft täglichen ^3rari3 in feljr „Ijoljer Kultur" befanben, fo ent=

ging ifjnen nidjt, baft in bberfen Vellern ber !ftacparfd)aft ber

befagte ©toff gu finben fei. £)a§ mar nerlocfenb. ^lei^ig mürbe

gefdjöpft. £)a aber einige ber Oueften fid) in meilenraeiter ($nt=

fernung t)om (£amp befanben, fo maren bie meiften btefer i8eger)r=

liefen fing genug, fid) erft „$u §aufe" an üjrem^aube $u erla=

ben, inbem ein Dtaufdj auf ber ©trage, ber um^erfdjmärmenben

@ueriHas> megen, fe^r bebenftidje folgen Ijaben fonnte. £)ie

Summen inbeffen nerga^en biefe $orfid)t unb mürben bann

burd) tfjre ^ameraben entroeber burd) ©üte, ober, mo biefe niajt

fruchten mollte, burd) Knüffe bemogen, il)re ©abritte fjeimmärtS

$u teufen. $m unb mieber fam e§ aber bennodj cor, bafj fidj troij,

allen 2tufpaffen§ ber eine ober anbere biefer £ieben§mürbigen

„nerfrümette", b. t). ftdj ^inter einen 3aun VWi um m^ fetneu

©ebanfen unb fetner „^ßuuY' allein $u fein, unb fall3 bann nid)t

gerabe ein befonberer ©lücBftern über it)tn mattete, fo mar er

gemöf)ntid) üerloren. Sie Gebellen „fammelten" it)n auf unb er

muftte nad) Sftidjmonb.

(Siner unferer „dürftigen" Jjatte ftd) f)ier bei 23arbee'3 ßrofc
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D^oabä audj hinter ben 3aun 9 e
f
eW unD kann fo lange getrunfen,

big er beftnnungglog auf bie Seite gefuufen. ©übliche 3nfante=

riften famen norbet unb wollten if)n mitnehmen. 2)a§ ging aber

uidjt fo leidjt. ©r fonnte rueber gefjen nodj flehen, fonberu nur

liegen. Sie polten ein ^ferb gerbet unb l»oben ifjn Ijinauf;

roenn fte tljn aber auf ber einen (Bette fjinaufbugfirt Ratten,

plump fte er üjnen auf ber anberen immer raieber hinunter, $)ie

Seilte waren unermitblidj, aber e£ fjalf nidjt§. 28ag tf)un? 2llja

:

if)it ber Säuge nadj bem ©ante auf ben Dtücfen fdjuüren
;
uerfteljt

fidj ! (Bie wollten audj bas> probiren, aber ba Ratten fte bie Oted)=

nung ofjne ben ©aul gemalt, £)ie ©triefe fi&elten iljn; mit

allen Bieren gugtetcr) fuchtelte er um fidj unb f)ätte umg ^aar ein

paar von ben fübtidjen „©entlemen" tobtgefdjlagen. — „Saftt

tyn liegen \
" rief ber Kapitän. Sftadjbem mau ern nod) eine ^ßor=

tion Sanb in ben Daaden gehoben unb bitto auf bag el)rmür=

bige ^jpaupt geftreut, gefefjat) bieg.

2lm anberen borgen mar unfer dürftiger mieber ba. fe
mar fonft nidjt gerabe fcefdjabigt, nur ba§ fein D^tedjorgan ein me=

nig gelitten ; eg faf) }e£t aug raie eine blaue Kartoffel unb mar
aud) eine Äleinigfett gequollen

/ fo bafc i^m bag ©erabeaugguefen

ein btgdjen ferner mürbe unb er immer etraag nadj oben fdjtelen

nutzte, menn er ©tuen anfefjen mollte. 2lber bag fdjabete ntdjtg

;

bafür fjatte er ja audj fein „^ßlaiftr" gehabt unb ber ^Jtenfdj mujs

Beweiben fein. SDodj bie „^ulle" fehlte. £)ag mar fdjlimm.

3a fo, unb bie Sßaffen : (Säbel, Dtooloer unb Karabiner, maren

bie audj weg? 3>amol)l! unb bie £afdjemtfjr fomie 4r4£)ollarg in

baarem@elbeba^u. ^eiliger Sfibor ! Einige meinten,

bag £eufelggebräu, ber „2lpple 3acf" fei an OTem fctjulb ; 2ln=

bere, ber ^u gro§e £)urft; bodj ber ©urftige mar am meitfefjenb=

ften, tnbem er einfach augfagte, er fei ein ©ummfopf geroefen, unb

bag mar brau. —
5lm 27. 3uli gelangten mir nad) Dtappafjannocf Station unb

mie früher, fo bildete audj jet^t wieber ber gtu§ bie Sdjeibeltnie

groifdjen ben beiben ftreitenben Armeen. 3um erften 9Jeale feit

geraumer $eit, erhielten mir Ijier ein paar ratrftidje Safttage,

raelaje mit trieter 2lugbauer ba§u Benufct mürben, bie maffenljaft

eingegangenen ^poftfact)ett 31t ftubiren. @i, ei, bag maren ja
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fcpne ©efdn'djten, bte ba injTtrifdjen in dltm 2)orf pafftri maren:

„2lufruf)r in Dcero 2)orfl" — „Dreoolution in 9cem tyotfl" —
„SSlovb unb £obtfä)lag !" ^ie§ e§ in ben Ueberfdjriften.

£)urd) unfere bisherigen Teilerfolge ;
burdj bte SBeridr)te über

bie rof)e 33el)anbluug unferer (befangenen im ©üben
;
burdj bas"

©erüd)t, baß bie ^onföberirten bie (Sdjroarje g-tagge gu profla-

miren beabftttjtigten unb bie $um £fjetf toafjrgemadjte £ro!)ung,

bie meißen Offiziere in 9cegerregimentern nteber$uwatf)en, fjatte

ber (Srifer, ber Union§armee beizutreten, bebeutenb naäjgelaffen,

fo baß bie Regierung gelungen mar, jur ^onfeription $u fdjret=

ten, bei bereu 9lu3füfjrung fie jebod) auf große Dppofition ftief

.

hervorgerufen nmrbe bte letztere r)auptjäc§ItdO) burd; bie „(£opper=

fjeabg" im Horben, bie, forrroäfjrenb mit ben „Drittem com gol=

benen 3irM" in SSerbinbung fter)enb, unter ber 2)ca§fe ber J?ne=

bensliebe bie S3unbe§regierung gu einem ben (Sübftaaten günftigen

^rieben gu orangen fugten unb nebenbei fef)r fleißig bie Meinung
oerbreiteten, baß ber £tieg nur gur ^Befreiung ber D^eger unter=

nommen morben, bie nun al§ ^onfurrenten gegen bie rcetßen 5lr=

better auftreten mürben. 3^re 23emü§ungen fanben 23eifaft, be=

fonbers unter ben ntebrigeren ©djidjten ber ©efeftfajaft unb als"

nun horatt° ©epmour, ber bamatige ©ouoernör oon 9cero

2)orf, feine 3n)eifet barüber ankerte, baß bas ^onfcriptionsgefe£

oerfaffungsmäßig fei unb bie 3* e^unS am 3U^ beginnen

foftte, naf>m ber (Sturm feinen Anfang. 3)er ^>öbel gerftörtc bas

hans, in roelcfjem bie 3 ie5 nn9 eröffnet raorben, burdjrafte bie

Strafen unb fdjrie: „lieber mit ben Negern ! lieber mit ben

2lbolitioniften ! hurrö§ für Qefferfon £aois!" Gntfe|üd)e €ce=

neu begannen. 2öie railbe Spiere fje^te man bte 9ceger; ermor=

bete Männer, grauen unb Äinber, jerftörte ü)re Wohnungen,

plünberte ir)r SOßaifenfjauS unb brannte es nieber. 2Bo ein Dteger

fid) geigte, fauften Knüttel unb (Steine auf ifjn ein unb weißen

^erfonen, bie ats Stbolitioniften Befannt raaren ober fid) bem

21uffianbe $u miberfet^en oerfudjten, erging es nidjt anberä. (*s

mar empörenb. ^adjbem bie oerfommenen Horben ifjrem 23lut-

burft einigermaßen ©enüge getrau, roanbten fie ftet) befonbers

bem Dtaube 31t, mobei fie mit berfelben Dtüdfidjtslofigfeit ju SOBerfe

gingen mie vorder bei ifjren §e^j[agben unb nifyß oerfdjonren,
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außer mas> ihnen roert^toS ersten. — 3)ie Üftero 2)ovfer $olt$et

mar beinahe madjtloS gegen ben ^öbel, ber feine £evrfd)aft oier

£age lang aufregt erhielt. ©rft burdj 3u*Wena^me 11)0X1

gterungStruppen fonnte ber Slufrufjr unterbringt roerben. £)en

Schaben, ber bura) bie 3erftörung von ©ifenbahngeleifen, £ele=

graphenleitungen, burcf) brennen unb ^tünbern angerichtet mor=

ben, berechnete man auf 2 Millionen £)ollar3; ^enfa^en maren

gegen 100 umgebracht roerben.

£)a bie ^onfcription auch in anberen Staaten Unruhen t)er=

antagte, fo fah fid) Sßräftbent Sincoln genötigt, fie in oerfcf)iebe=

nen von ihnen zeitweilig aufzuheben. 3m Öftober jeboti) mürbe

fie mieber anberaumt unb ging bann ohne Störung oon Statten.

3n ben Sübftaaten hatte man bie Aushebung fdjon lange oer=

fügt unb baß bie bortigen 23ef)örben bei ber £>anbhabung berfelben

ftrenger in Sßerfe gingen als> bie unfrtgen, oerfteht fich non felbft.

3n ben 3^orbftaaten raaren äffe ^Bürger oom 18. bi§ zum 45. £e=

benSjafjre bienftp flichtig, *n Den Sübftaaten oom 18. bi§ jum 55.

Jah^e. 28er bort aufgerufen mürbe unb nicht $ur beftimmten

3eit erfdjien, mürbe als> £)eferteur betrachtet ; mer floh, m
'

1^ S3tut=

hunben verfolgt, unter Umftctnben auch erfchoffen. £)ie gurcfjt

oor biefen barbarifetjen Mitteln mar fo groft, baß gtudjtuerfudje

in ben Seltenheiten gehörten. (£ine klaffe oon beuten aber gab

e§ im ©üben, roelche, roieroohl bort geboren unb erlogen, fich

nicht inm SMenft in ber SRebettenarmee ftellten; beren Union§-

treue burch feine Drohungen zum SSanfen gebracht, bura) feine in

5titöftct)t fteljenbett dualen erfchüttert merben fonnte. Sie geljör=

ten zu einer geheimen ©efellfdmft, bie fich ö * e "True Heroes of

America" nannte unb e§ fich 3ur Hauptaufgabe machte, Union§=

gefinnte ben gangen ber 9^ebellent)äfcr)er fernzuhalten unb gut

flucht in oerhelfen. Wüä) oiele Uniongfolbaten, bie, bem einen

ober anberen ber füblichen ©efangniffe entronnen, in ben SEßalbem

umherirrten, haben ihnen ihre Dtettung in oerbanfen.

Verbreitet maren bie „£ero3" oornehmlich in S^orb Carolina,

mo fie ^undchft mit einer anberen unionstreuen unb ebenfalls ge=

heimen ©efettfdmft, ben fogenannten "Lyers-out" — S)raußen=

liegern — in Verbinbung ftanben. SDie „$)rauj3enüeger" maren

jumeift foldje, roelche Sanb befa^en unb fich öer füblichen Ron-
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fcription baburct) entzogen, bafe fie fid^ in gelSr)öhlen unb aube=

ren Verftecfen ber ©ebirge oerborgen gelten. 35tele von ir)nen,

bie früher in fet)r guten 33err)ältniffen gelebt, waren gänzlich oer=

armt unb Ratten bie Scr)melten ihrer Käufer fcrjon fett 3a§ren

nit^t mefjv betreten. 3föve brauen grauen beftellten in biefer 3^it

bie gelber unb oerfahen bie 2lbmefenben mährenb ber ^adjtftun^

ben mit Speife unb £rant\ Set)r häufig mürben bie $inber ober

grauen ber „©raufeenlieger" auf bie graufamfte Söeife von ben

Gebellen gequält, um fie §u ©eftänbniffen in Ve^ug auf ben 2luf=

enthalt ber Verftecften $u bemegen, aber fomot)l bie alten mie

jungen "lyers-out" ober "heros" maren ein ju ausgezeichnetes

2ftenfd)enmatertat : niemals oerriethen fie einanber

!

galTS bie „,£eroS" auf gtüchttinge — (Sotbaten ober anbere

— gefto^en waren, fo mürben biefe nact) bem Verftecf beS näcr)=

ften „©rauftenliegerS" gebraut, in ber folgeuben ^Ractjt $u einem

^weiten u. f. fort. Qu Virginien übernahmen biefe nächtlichen

güt)rungen bie Dfager unb Dualer, raetdje eben fo oerlafstid) wa-

rm raie bie „£>eroS
yy

unb bie ihnen Slnuertrauten gleichfalls oon

©tation $u ©tatton geleiteten. Qeber Vertrauensmann hatte fei=

neu befonberen ©iftrtft unb mürbe biefeS Zaubern unb 2ßeiter=

führen (gliehen) im £)unMn bie "underground RailRoad"—
unterirbifche ©ifenbahn — genannt. —

5lm 1. 5luguft mar eS mit unferer D^uhe fcr)on raieber oorbei.

bereits um 3 Uhr Borgens faßen mir im Sattel, ^tachbem mir

über ben glufs gegangen, famen mir in ber Diethe oon 23ranbt)

©tatton auf (Stuarts ^aoatlerte, melche mir bis nach (Mpepper,

eine <Strecfe oon 4-5 leiten, trieben, mo fie burdj eine ©ioifion

Infanterie, fomie mehrere ©eferjü^e oerftärft mürben unb mir

unS ^unterziehen mußten. £)ie Verlufte mochten ziemlich gleich

fein. 2öir hatten 20 £obte, 100 Verraunbete unb 178 Vermifsre

auf ber Sifte. S3iS jum 14. beS Monats ging eS in ähnlicher

2öeife meiter.

2lm löten marfchirten mir über Sßarrentou Function nach

bem (£ebar sJtmer, mo mir in ber D^ähe beS „Herfen Settlements"

bis ($nbe beS Monats Vorpoftenbienft thaten unb baneben, mie

gemöhnlich, auf ben „SugauS" ritten. 3>n bem ermähnten „Set=

ttement" mohnten 40 gamtlien, bie fämmttich auS bem Staate
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9cera Serfet) gekommen unb ber Union in folgern ^Jcafee tren ge=

blieben maren, bafe nur ein (Sinniger auS U)rer ganzen 3af)l

bem fübtichen £>eere beigetreten mar.

3n ber 9caa)t com 1. September Begaben mir unS nach %ah
mouu). 23et grebericfSburg lagerte eine SDtoifton 9ftebetlen=3n-

fanterie, bie ü)re ^orpoftenfette am folgenben borgen bis ganj

in unfere sJcüh e norfctjob. ©od) baS ^atte nichts ut bebeuten,

benn bie fieute, bie bort auf 2Sad)e ftanben, maren bie @emüu)=

ttchfeit felbft unb mcn)renb ber SJett uuferer $lnmefettf)eit in feiner

SSeife lebensgefährlich . JMn Schüfe mürbe gefeuert, fonbern

ein fleiner 9ceger}unge gebungen, ber als $3ote ^roifd)en ben t>er=

fd)iebenen Soften hin unb her raanberte, Ü£abaf holte unb brachte,

Leitungen austauschte, fragen [teilte unb beantroortete, u. f. m.

Söenn eS nur immer fo hätte bleiben tonnen ! 2lber bereits am
4ten mußten roirroeiter unb bann immer fveuj unb quer baS Saab

burchftretfen, bis mir am 12ten bei Sftappahannocf ©tatton an=

langten unb [ct)ou am anbern borgen bei SBranbt) Station raie=

ber mit ben ^onföberirten in'S Jpanbgemenge gerieten, £>od)

fie mußten meichen. 28ir trieben [ie bis über (Sulpepper hinaus

nach $onn Mountain, mo [ie eine Signatftation errichtet

unb mehrere ©efchüfce aufgepflanzt hatten. (£S mar eine [ehr

f efte Stellung. 2lber mir hotten uns in ben $opf gefegt [ie ut

nehmen unb nahmen [ie audj. 5Bor bem S3erge machten [ie ^alt.

Einige ^roanjig Ü0U ih ncn ue fen m§ e *nem 33acf[teiut)au[e, non

be[fen genftern aus [ie auf unS feuerten. Unfere Kanoniere

fdjo[[en baS §auS jufammen unb nach *>em ©efecr)te fanb eS fidj,

bafe ber 93eft&er beSfelben mit einem föchtevchen gelobtet unb bie

Butter beS kinbeS fehr fd)mer uermunbet raorben. — £)ie die*

bellen machten [ich *>en ^ erÖ htnau f- <3 e fe* frachten ihre $ano=
neu. ©leid) ber erfte Schüfe töbtete 7 unferer ^ferbe, bie mir

foeben uertaffen hatten, um ben 33erg ju gufee erftürmen $u hel-

fen. ©S mar ein böfeS klettern. Slber mir erreichten ben @ipfel

unb fo balb mir oben maren [parierten bie sperren Sübtänber

hinunter unb jmar nicht gan^ laugfam. £)ie SSertufte auf betbeu

Seiten maren fd)raer.

3lm nächften £age, bem 14. September, [anb baS ©efedjt uon

ffiacceon gorb ftatt. <S8 mar fdjarf. S)aS 3. gnbiana, 12. 3üi=
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noiS unb 8. ^tem 2)or! kämpften gug unb trieben ben geinb

über ben D^aptban jnriicf . $)ie Ingeln praffelten rate £agetför=

ner $u uns> herüber.

,3m 12. 3>flinot3 ^anafferie^Dtegiment bienten ^raei 23rüber,

ein paar f)übfd)e prächtig gebaute Seute, 9^amen3 föavl unb 2ötl=

fjelm Kemper, (Sie tampften nid)t meit üon einanber. $arl er=

i)cdt einen (Sdjujs burd) bie Sunge; Söilfjelm fpringt tfjm $u Jpütfe

unb roa^renb er fid) nieberbeugt, um ben SBermunbeten auf bie

2Jrme §u nehmen, mirb aud) er burd) bie SBruft gefdjoffen. £aut=

to§ finft er neben ben 33ruber ; btutüberftrömt galten fie einanber

umfangen. (So finbet man fie unb trägt fie vom «Sdjladjtfelbe.

£)ie 5terjte erklären bie Söunben al3 roal)rfd)einltd) töbtlid) unb

befdjliegen, bie trüber fofort mit bem nädjften 3^ nad) einem

ber Jpofpitäler in 2$aff)ington gu fdjicfen. Sorgfältig roerben

fie in ben ^ranfenmagen gebettet, ber fie nadj ber (Station brim

gen foll, unb bem gufyrmann empfohlen, redjt bef)utfam ju fahren.

Unterwegs fagt ®axl: „trüber, id) fü!)le, baf; ber £ob fommt;

aber ef)e id) fterbe, möchte id) nod) einmal ba3 Sternenbanner'

fingen, güfylft S)u bid) ftarf genug mit einftimmen gu fönnen?"
—

tf3a
-" — 33eibe fangen ba3 Sieb ; ^arl mit fetter Stimme.

9?ad)bem e3 $u ©übe, reichte er bem trüber bie £>anb, fan! jurürf

unb mar tobt. Sßöil^elm ftarb am nädjften £age in 2£aff)ington.

3eber £ag bradjte un3 jefet roieber mit bem geinbe pfammen.
21m 21. (September mürbe $üpatricF3 £)itnfion mit ber unfein

tiereinigt, um eine (Streiferei im ©ro^en burd) bie (£ountie3 ^Jcab-

ifon unb Orange auszuführen, meiere mit bem @efed)t bei

3acT3 (S^op eubigte, in roetdjem bie D^ebetten abermaligem

fengelb jafjlten. 3n einem garmfyaufe entbeefte man eine bebeu=

tenbe Quantität ^autabaf, — über 2000 £}otfar3 an 2öert$ —
metdjer ^um großen ©aubium ber „^auer" fonpeirt unb bann

unter fie nertfjeilt mürbe.

2lm 25. September fagten im§ ba§ 11. unb 12. 2tnneecorp§

ßeberoofjl, um fid; nad) ^enneffee ju begeben, rao fie fid) fpäter fo

f)eroortf)aten.

^adjbem mir über eine 2ßod)e lang in Heineren 2lbtf)eitungeu

recognofeirt, mürben bie .^aüatferie=£)it)tfiouen am 10. Oftober

abermaB vereinigt unb beorbert bei Hortons gorb, D^accoou
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$orb unb ©ermamct gorb ben glufe ju überfdjreiten. $)te Art

unb 3Bei[e be3 Arrangement», liefe uns> auf ben @ebanfen tom=

inen, bafe e§ jefct nad) Sftidjmonb gel)e, bod) entfdjmanb ber £ag,

oljne unferer Hoffnung neue Sprung $u bringen, inbem t)ou

einem g-olgen ber übrigen Armee nid)te> gemelbet mürbe. $)a§

8. 9cero 2)ovf naljm bei ©ermania gorb eine <Bü)an%t unb braute

50 (Gefangene mit. (Sine auägegeidjnete fieiftung.

SBäljrenb ber 9cad)t mürbe fleißig patrouillirt, bod) geigte fidj

nichts Ungemöf)nlid)e3. £)ie Söälber lagen fo ruf) ig ba, al3 ob

nod) nie etn (Schuft in U)uen gefragt fjätte. Aber mit bem $cor=

gen änberte fid) bie ©cene. 3n gemaltigeu Raufen erhielten

^atmllerie, Infanterie unb @efd)üt$e ber ^onföberirten. Al3

fid) ir)re Infanterie näherte, mürben mehrere unferer Regimen-

ter gugleid) gurücfbeorbert unb um bereu Uebergang über ben

$lufj becfen, ef)e unfere Artillerie fjerangefommen, matten ba§

12. gainotä unb 8. 9tem 2}orf einen "Charge", ber gu bem SBrit«

lauteften gehört, ma§ in jenem §erbfte aufgeführt roorben. 3)ie

3mölfer befonberg tonnen ftolj fein auf tr)re ©rrungenfc^aften

vom 11. Oftober
1
63.

gaft gleichzeitig mit wt§ raaren in einiger Entfernung mehrere

Abteilungen vStuart'fcfjer ^anallerie über ben gluft gegangen.

Unfev Regiment erhielt ben Auftrag ab$uftt$en unb fie jurücf gu

meifen. $)ie (Sübldnber fd)ienen entfdjloffeit un§ nieberjureiten,

aber mir gaben ihnen ein paar ©aloen, bie fie förmlid) betäubten

unb jum D^ücf^uge jmangen. 9cacl)bem mir raieber im (Sattel

fafteu, mürben mir bttrdj anbere Abteilungen auf einem offenen

gelbe angegriffen unb furchtbar bebrangt. Aber mir gaben !ei=

neu fupreit £anbe§ h er unb fjatten e§ nidjt getrau, menn mir

ntd)t fdjliefelich burdj Kanonen baju gelungen raorben mären.—
2öir Ratten bei biefer (Gelegenheit ben Oberft be§ 4. Virginia 9ftegi=

ment§ getöbtet, ein ^orfommnife, ba3 bie ©üblichen jet)r $u fd)mer=

gen fajien. 23efonber§ bieg groeite (Gefecht mürbe non ben $nbiana=

jungend al3 eine unferer beften £fyaten bezeichnet, ein Urteil,

melche§ mir mit großer (Genugtuung entgegennahmen, benn

diejenigen, bie e§ aufteilten, galten etma§ in unferen Augen.

3n immer größeren Raufen erfdjien je^t bie feiublitfje 3nfan=

terie. 2Bir fonnten nid)! länger miberftefjen. Sangfam brängte
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fie un§ gurücf : über ©teoengburg §mau§, unb bann immer roei=

ter, bt§ nach Drappahannocf ©tatton, eine (Streife von ungefähr

20 leiten» 2lber unauggefe^t feuerten mir auf fie ein, big gegen

2lbenb bie Xe^te ^ugel oerfdjoffen mar.

51m folgenben borgen mürbe ung eine 3»nfanteriebrigabe ^ur

SSerftdrfung beigegeben. 5luf bemfelben 2öege, ben mir am voxu
gen £age gefommen, ging eg gurüdf, mobei fidj ^erauSfteHte, baft

otele unferer lobten von ben Gebellen geplünbert unb tf)rer £(eU

ber beraubt raorben. £)er vereinten 5ha ft fonnten bie ^ouföbe=

rtrten nicht Staub galten. 2ötr trieben fie fdmeller gurücf, alg

fie ung ^ergetrieben» C?3 mar 5tbenb, alg mir bei iöranbu ©ta=

tion £alt matten unb ohne 3miebacf für ung ober ,§afer für un=

fere $ferbe gur Dxu^e gingen. Stber um Witternacht fam fdjon

mieber Warfttjbefel)! unb ohne Aufenthalt ging eg nun riorbroärtS.

£)och, mag mar nur vorgegangen? Unfere Armee mar t)erfcf)mun=

ben; nirgenbg ein geuer gu fefjen, feine 2ßad)e, bie „$alt!" rief.

2Bag bebeutete bag? Am borgen erfuhren mir eg : See hatte mit

einem ^etle feiner Armee unferen linfen fytügel umgangen unb

befanb fidj auf bem 2öege nad) Söaffjington ! ^aroo^- 9lber

noraug fam er ung biegmal nia)t. Weab mar faft gleichzeitig mit

if)m aufgebrochen unb manöorirte auf feinem Warfcfje fo getieft,

bafj A. <£)ilt, ber bie ^onföberirten führte, ihn ntct)t gu über=

^olen nermodjte. Unfer lieb erffreiten beg gluffeg fyattt alfo ben

3mecf gehabt, ben getnb gu befestigen unb oon ber Beobachtung

biefeg Aufbrndjeg abzuhalten. 2ßir mareu jeist Watfföut.

5n ber^ati)t nom 13. gum 14. Oftober mürbe ber gange 2ßa=

gentrain unferer Armee in ber TOfje non Söarrenton Function

gufammengefabren unb SSuforb ber 33efe§t erteilt, benfelben mit

feiner ^aoallerie $u egeortiren. £)ag mar eine fäjöne Aufgabe:

7000 Rödgen unb eine fo gufammengefttjmolgene $atmllerie=£)i=

nifion mie bie unfere, um fie zu fdjütsen ! ©er £rain mar niete

Weilen taug unb fixere Augficht norhanben, ba§ (Stuart ben

$erfudj machen mürbe, it)n zu fapern. (£3 bauerte nom borgen
big nahezu gegen Wittag, ehe ber leiste Söagen ben £agerpla(3

nerlaffen hatte.

Alg mir bei 23 reu teilte angelangt, ertönte nörblid) non

ung eine I;efttge Äanonabe. mar bieg bie <5djladf)t non
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33 r i ft o e (Station, in melier, fcefonberS bura) bie 2lnftrenguu=

gen be§ 2. (£orp§, §tK gefdjlagen mürbe nnb mehrere taufenb

(gefangene oerlor. ©egen 9Ibenb rourbe im3 gemelbet, baf} (Stuart

fidj red)t§ oon un3 befdnbe nnb roahrfdjemlidj gum Angriff nor=

gehen werbe. 2)a war er fdjon: 3n langer Sinte famen bie füb=

üdjen Leiter] ajaaren bura) ben 2öalb gepürfdjt. 3>mmer neue

Raufen geigten ftct), immer neue Leihen famen heran, ein 2lnblicf,

bei meinem Uftandjem ba§ £>erg „pucferte". 2lber nur ruhig,

^amerab ! 23ruft herauf unb Äopf in bie gjof)' ! — (So, nnb

nicht gu hoch fielen : frati) ! (Siehft £)u? £)a3 mar gut gemacht

!

9cod) einmal !— £m ! mie fie purgelten, bie SSurfdjen. ©in ©at=

tel nach beut anberen mürbe leer, (Sie tonnten un3 nichts» anlja=

ben unb gaben ba§ Unternehmen auf. 2lber mir mußten, baft fie

raieberfommen mürben unb ftanben baher marjrenb ber gangen

Sftadjt neben unfereu gefältelten ^ßferben, um gu jeber Minute be=

reit gu fein, einer neuen SIttafe begegnen gu fönnen.

(Schon mit Tagesanbruch mar ber Train raieber in SBeroegimg.
sMes> ging gut. mir im3 jeboct) bem 33uU 3to näherten fa-

men unfere glanfenreiter abermals ^erangefprengt unb riefen

fa)on oon Weitem : „«Stuart ift roieber ba V 3hnen bidjt auf ben

g-'erfen folgten bie feinbüßen ©djaaren. SSRit furchtbarer SÖßudjt

[türmten fie auf un§ an. 9lber mir liefen un§ nicht oerblüffen.

2Öenn ber §err (Stuart unferen Train ^aben raollte, fo foHte er

treuer für tr)n gaf)len ; ba3 mar ausgemalt ! (Seine erfte Slttaf

e

fojlugen mir ab, bie graeite gleichfalls unb nun nü&te i^m fein

guajteln mehr. 2ötr ftanben ein für allemal feft unb blieben fo

fielen, bis ber lernte Sßagen bie iörücfe hinter fid) fjatte. (So !

(Stuart ^atte einen SBageu erbeutet unb gog ab. 33alb gin=

gen aud) mir. ($S mar bunfle 9Q:acr)t als mir gairfar Station

erreichten unb enblid), hungrig unb bis auf ben Tob ermattet, un=

fer Sager begogen.

9Mdjt nur bei 33riftoe (Station, fonbern aud) auf anberen

(Stellen hatten unfere Gruppen ben geinb gurücfgemiefen. £ee'S

$erfudj, fich gmifd)en Sfteab'S 5lrmee unb 2Safhington eingufd)ie=

ben, mar alfo mißlungen'
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Einrichtung eines Deferteurs. — Per IHaler fjerbft. — Dom fLanbvex:

[Renfert. — „3n Dirie £anb." — (Seftörte £iebesluft.— Kauberaxüfd?. —
(Eine fcr/auerlid?e (Espebition. — Die Sd?lad?t am JHine Hun. — €ob <Se=

neral Buforb's. — Kalte Sage. — J86$. — Die Deteranen=(Drber. — 3n
pitrsburg. — 3n <£t?icago. — Urlaub. — HeFrutirung. — "Home, sweet

home." — Krambamjmli. — groeiter 2Iufbrud? nadj bem Süben. — präa>
ttge IDirtbinnen. — IPieber in XDafrfington.

— „©etjt au^urur/n, mir fcfjmaufen bann jufammen.
2ßtH!ommen mir 31t §au§!" — — — —

©Ijafefpeare.

©enerat See, ber auf biefem getb^uge nur $ertufte erlitten

ttub nicr)t§ errungen hatte, $og fid) mteber über ben ^appahannoef

gurücf . (Sin £ljetl unferer 2lrmee, barunter auch mir, machte auf

bem sJtücfmege nad) ©üben bei gairfar Station einen flehten

.galt von einigen £agen. 5lm borgen nad) unferer Slnfunft ba=

felbft mürben mir 3eu9eu e ^neg fdjvecflidjen Sd)aufpielS : eS mar
bie ©recution eines S)eferteurS. ©er ?SJcann gehörte $ur 1. £tm=
[ton be§ 3.9Xrmeecorp3 unb t)atte nicht nur feine gähne nertaffen,

fonbern aud) nerfudjt, ben SSerrather ju fpielen. ©r Tratte ben

£ob nerbient; ber 2tuSfpruch be§ ^rieg§gerid^te§ mar gerecht.

& ift eine flattrige ^ßrocebur, foterje Einrichtung eines £)e=

ferteurS, unb befonberS befchatb fo büfter, rceil eS p>ölf 8^egi=

mentSfameraben fein muffen, meldte btefelbe gu ooll^iehen haben.

Um biefeS 5tmt jeboct) nict)t ganj fo abfd)recfenb erfdjeinen gu laf=

feit, merben bie 3roölf ^urĉ £°og geroä^Xt unb ihnen bann

jiüölf @eraef)re überreicht, non meieren elf fdjarf, baS le^te je=

boct) blinb gelaben morben, fo ba£ feiner üon ihnen meifc, met=

cr)er 2lrt fein Schuft geroefen ift.

Um bie feftgefe^te Stunbe mürbe ber arme Sünber ^erbeige=

fü^rt. Sein ©ang mar fchtotterig, ber 23ticf gur (£rbe gerichtet;

bem Hnfcheine nach fte* eg ^m fehler, fich aufrecht halten. ,3n

ber ^Jcitte beS freien ^ßlafce§, ben bie t)erfd)iebenen Brigaben,

raetdie ber (Srecution beijumohnen Rattert, umftanben, mar ein
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©rab gefdjaufelt, neben meinem ein ©arg ftanb. |)ier §tett bie

flehte (*gcorte, bie ben (befangenen geleitete, an. (Sin Offizier

üertag bag £obegurtf)eit, ber SDeferteur fe^te ftdj auf ben ©arg
unb bann traten bie groötf (Srecutoren tyeran. (Sin fuqeg «Steten,

bag ^ommanbo: „geuer!" ein lauter ^rad) unb bann tiefe, faft

atf)emlofe ©tttte ©ie Ratten gut getroffen, bte^roölf;

ber -üftann mar fofort tobt. —
3n ber Sftadjt Dorn 18. Oftober würben mir plöi3licf) gemecft.

SBeftticr) von ung follte ftd) fübliaje ^aoallerie gezeigt Ijaben.

„^ftann beim s$ferb" oerfjarrten mir big £ageganbrnd), aber

fein $einb tief} fiel) fe^en. 9^ati)bem mir gefrüfiftücft, mußten

mir recognofciren. 2ötr ritten nad) Sllbte. @g war ein munber=

bar fdjöner borgen. $)ie ßuft mar fo lau roie im Wai, fo füll,

baft fidj fein «Smeiglein bemegte. (Sin tiefblauer Gimmel lagerte

über ber ßanbfdjaft unb bie Sßälber erglänzten in einer @lutl)

unb Farbenpracht, mie fie nur ber amerifanifcfje £>erbft ifjnen ner=

leil)t, unb bereu grelle ^ontrafte ober üppige ©djattirung fein

sJftaler mieber^ugeben im ©tanbe tft. 2)ag ©elb ber Äaftamen
roedjjelte mit bem 23unt ber (Siefen, bag Statte ber Rappeln mit

bem ©djartati) beg 2ll)orng. Unb ba§rötfcr)eri rauften fiti) in tau=

fenberlei Sßinbungen big $ur falben £öije ber ©tämme, an ben

tieften entlang ober big in bie Sßipfel hinauf bie milben Dieben

ober fonftige bünnftielige ©cf)tingpflanzen, bereu iftofa unb 2Molet

ftcfj mit bem anberen fo Überaug reichen garbenmirrroarr t>er=

mifctjte, iljn nod) föfttidjer Ijeroortreten lieft, hm milberte ober

mie in garten £>aud)en in if)tn ^erfloft. ?0^an fonnte ftdj gar nicfjt

fatt fer)en an biefer ^ßradjt, nitijt fatt trinfen an ber belebenben

fiuft ber Kälber. 2llg mir über SHbte fjtnauS maren, tauften

in ber ^erne bie meinen Linien ber flauen ©ebirge auf, hinter

bereu ©ipfel foeben bie (Bonne in iljrer ganzen @lorie unb TOa=

jeftctt jur föüfte ging. Unb bann fam bie 9^acr)t unb 30g mit

fanfter §anb tl)re ©cf)teier über biefe SSnnber unb auf anberen

©teilen über bie ©räuel, bie bem blutigen Kriege folgten, in

melden mir nermicfett maren. —
%m 19. Oftober brad) unfere 2lrmee raieber nadj bem dtayya-

^annocf auf. 2öir folgten berfetben, inbem mir öfttid) non Stlbie

nad) ^aumarfet abfc^menften unb t)on ba aug burd) £l)orougf)fare
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($ap nctdj SSkrrenton gingen. £)ier mürbe für einige £ctge ge=

raftet, ma§ un3 burdfjaug erroünfdjt mar.

2ßäf)renb mir in Söarrenton lagerten, mürbe burdf) ©eneral

@regg'3 föommanbo ein £rupp befangener eingeliefert. £5te

£eutdf)en fdjienen ungemein aufrieben gu fein mit i^rem Soofe,

benn fie bemegten fid) mit einer 33e^agtic|f eit unb Ütufje, bie Beinahe

auffallenb mar. SDie meiften non i^neu fdjienen bem fogenann=

ten "White trash" anzugehören, inbem nur raenige au§ ifjrer

$af)l lefen ober fcfjretben konnten, ©an^ erftaunlidj maren bie

Sügen, bie ifjnen normale burdj) üjre 23arone, ^oütiler unb fon=

ftigen güfjrer aufgebunben morben, um fie gefügiger $u machen,

bie „milben Spiere" au§ bem Horben tobtfdjlagen gu Reifen unb

förmlid) oerblüfft maren fie barüber, ba§ faft jeber non un3 tefeu

fönne
; baf? ©regg 1

3 £eute i^nen unterraeg§ ntdjt bie paar fübü=

d^en SßapterboHarS au§ ber Safere gebogen, bie fie bei ftd§ trugen,

unb ba§ mir §ter fo mittig unferen 9taucf)= unb Jlautaba! mit i|=

neu feilten. £)a§ mir -Jftann für ^ftann non tfjnen Rängen ober

nad) fremben Sembern in bie Verbannung fdjicfen mürben,*)

glaubten fie jmar ntdjt mel^r, fonft mären fie ja überhaupt nidjt

fo forgloä geroefen, aber „au§ meinem ©runbe mir benn norf)ät=

ten, alle§ Sanb im ©üben an bie Sfteger ^u oerfcfjenfen?" fragten

fie bodjj nodj in oollem ©rufte. — ($3 ift merfmürbig, raieoiel

Sletynlidjf ett biefe ©dmjinbelgefd)idjten ber füblidjen ^dbelgfü^rer

mit benen Ratten, bie fpäter non ben grangofen über bie £)eutfti)en

in Umlauf gefegt mürben. £)a fonnte man roirfüdfj fagen:

„©leiere 2lrt, gleite 3mecfe!" — 2lt§ bie befangenen am nddj=

ften borgen weitergeführt mürben, fragte etma ein £)u^enb non

leiten juerft: "The girl I left behind me" unb bann ftimmten

alle miteinanber an : "In Dixie land I take my stand" u. f. ra.

@ie maren ganj fibet, trotsbem fie „£)irie" nerlie^en unb üjr in*

fünftiger „@tcmb" i^nen möglict)erroeife in (Samp ^t)afe bei @o=

tumbu3, in Ofjio, ober in (£amp £)ougla3, bei (£t)icago, ange=

mtefen merben fonnte.

Unter ben 3"fd^auern, bie ben $ug non bannen Rieften fafjen,

befanb ftdj aud^ ein junger ^nfanterift non einem D^egimente au3

bem Often. (£r hatte fid) fet)r abrett gemalt, mie man ba3 mufs,

*) $ergl. 3Ji a r f 3, Peninsular Campaign, ©. 206.
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trenn man norljat, eine ©ante $u befugen. Unb bas> mar ber

galt; ba3 roottte er. ©ie £ante fetner ßerjallertie&ften, ber

fajmucfen flehten Reffte, bte er in 9to 2)orf gurücfgelaffen,

mofynte l)ier unb ba rooltte er ntct)t oerfäumen, fid) beren @erao=

genrjeit $u empfehlen unb bei biefer @elegent)eit— at), ber SCBonne

!

— nod) fo redjt tuet Sfteueä unb ©djöneä über ben bliiscutgigen

(Bdja^ $u erfahren fudjen unb in feine Siebe atfjmeube SSruft ner-

fenfen. — ©ranitcttifd) marfd)irt er bte Strafe entlang. 2lu ber

nädjften (Scfe fommt t§m eine junge ©ante entgegen. ©ie trägt

einen pbfajfrifirten fetten ^ttbet auf bem kirnte, ©er £aufenb !

— spofe2JHefd)en !
— ift ba§ nid^t SBcffic? Unmtulürltdfj bleibt

er fielen ; bte junge ©ante gteidjfattS. 3a, fie ift
1

3 ! ©ie erteil

nen fid). (5r eilt ifjr entgegen, ©ie fet^t ben ^ubet auf bte (£rbe

:

„23effie ! «pufferen \" — „grebbte ! ©ngetdjen l" — @r will fie

umfangen, aber ratfd)— Ijängt ifmt beraubet an ber 2£abe . . .

.

,,2lutfd) ! — ©duner* SBrctt !
— Sapperlot !

— Saff* Io3, ©effie

!

— 9lein, fo eine Ijeiltofe Jlrö'te l" 23effie ift ganj perpter,

ftampft mit bem elegant befdmljten gfüfjdjen unb fdjimpft auf

£opft), benn fo Reifst bte Canaille, ©er Äötev impft baoon. ©in

fd)mad)tenbe§ ttmnbertiebeS £äd)etu erhellt 23effie'§ ©efidjtdjen.

Jyrebbie fann nid)t imberftefjen. 2lbermat3 beugt er fid) nor, um
fie umarmen, ©od) faum Berührt er bte £)otbe, als ber fööter

fid; ^um jroetten $ftale an tfjm f eftfneift „Oljo !
— 2tut)

!

— ©tfö !
— ßaff toS, SBeffte !" ©r null ben £unb er=

t)afd)en. 5tber ber ift $u ftinf. Drtttfd), ift er tneg. grebbie

fef)rt gu feiner Siebften §urüd Wxt ber Umarmetung ift e§

nid)t§, fo reiben fie fid) bte £attb. ©od) nidjt einmal ba§ miü

£opfu ertauben. 2Öie ein 3>ttif3 §at er fid) nochmals l)erbeige=

fdjltdjen unb fnadfö, fi|t er bem ©olbaten §um britten TOaXe an

ber SBabe. ©iefer glüljt jet^t beinahe oor^ont. ©djnell roie

ber 33titj> beugt er fid) niebev, paeft ben ^öter beim @enicf , wirbelt

il)n ein paar 90ral um'S $aupt l)evum unb fdjnriugt it)tt in bte

ßuft £opft) überfdjlägt fid) jel)r lebhaft unb fauft bann in einen

2$affertümpet hinunter, $?ür einige 5tugenbticfe oerfdjminbet er

in bemfetben, ftrampett fid) enbtid) f)erau3 unb Rumpelt mit ,§eu=

ten unb 3äf)nefläppern baoon. @^mungetnb r)at grebbte biefen

^anöoern £ugefef)en. ©er geinb entfliegt, jet^t fann er 33effte
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umfctffett. 2lber tüte umgemanbelt, mit flammenben klugen, tritt

bie tt)m entgegen. „Ungeheuer!" ruft fie, „Unmenfa; ! rote barfft

£)u e§ wagen, ba§ £f)ierd)en fo $u befjanbetn V1— „Oljo," meint

grebbie, „oljo!" — „2öenn idj ba3 ber £ante erjagte, bie franf

barniebertiegt unb ju bereu ^pflege idj Ijerbeigefommen, fo friegt

fie ben (Sdjtag." — „£)ann erjdljrs il)r lieber ntdjt." — „Unb
fjetrailjen tfjue id) SDid) aud) ntdjt, nadjb'em id) foldje IRo^etten von

£)ir gefefjen! £>örft SDu? Niemals !" — „Slber Seffte, liebfte

23effie!" — (Sie roill gefjen. (Sr nerfudjt fie in fjatten. Sie

reifst ftdj lo§. — „Söcffte, SBeffie !" — ©r folgt ü)r. «Sie roefjrt

üjn ab. — „Sd)ak! Sdjdtjdjen!" — Sie nerfe^t Üjm ein paar

tüdjjtige Dfafenftüber. (Sr ift förmlicl) Beftürjt ...... „Saffen

(Sie fie laufen, junger 9Jcann," raunt ifjtn ein alter Sübldnber

in, ber als 3uWauer fungirt fjat, „taffen (Sie fie laufen ! gür
ein grauen^immer, ba3 fo ungerecht ift, finb (Sie in fdjabe." —
£)as> 2öort l)at nerfangen. 5ftad)bem grebbie feine ^erriffene

<£jofe roieber mit einigen Stecfnabetn jufammengeljeftet f)at, rietet

er fidj ftolj in bie £öfje unb marfdjirt jurücf.

5lm nädjften Georgen erhielt fein Regiment $earfd)befef)l unb

unfere§ ba^u. 2öir mußten nad) gauetteoille unb non bort au3

am folgenden £age (26. Oftober) ©cneral ©regg'3 2)it>ifion in

«£>ütfe eilen, bie in ber 9taf)e be§ Dtappafjannod: angegriffen roor=

ben. £)a§ 3. ^nbiana Regiment, ba§ fdjon früher eingetroffen,

al3 mir, erlitt r)ier fet)r fernere ^ertufte. —
& mar gan^ brollig, roa3 für ein ^auberroalfdj fidj bie Sol=

baten nad) unb nad) angeroöfmt Ratten. (Sie gebrausten 2lu§=

brütfe, bereu 23ebeutung Uneingeweihte nidjt in enträtseln ner=

motten. <£uer eine Heine Sammlung berfetben: — Nationen —
grub; 3roiebacf— hard-tack ober McClellan pie; Qdt— can-

vass ober scrubcloth; frommet— alarmbox (Stlarmfcfjadjtei)

;

33ajonnet— cowshorn (^ufjfjorn); Sdbet-— toadsticker (Ärö=

tenftedjer); 3Jeu§fete— howitzer (^aubi^e); $arronentafd)e

—

shotbag(Sä)rotbeutet) ;
^ßldnfelei— scrimmage ftattskirmish;

Gebellen — Rebs, Secesh, Graybacks, Grayjackets, John-

nies, Butternuts; 2lu§reifjer — skedaddler; Strümpfe —
scabbards (SdbetfReiben) ;

Sd)ul)e — tugboats (Sd)leppbam=

pfer); Sßctpierfrctgen — morning-glory; diod ober ^acfe

—
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night-gown (9cad)tgeraanb, ©dpafrocf); kantet— body-guard

(Seibraacp). — "Bully," raar ber Sfoäbrutf be§ pdjften £obe3

ober ber größten SluSgetcpung, "don't see it" ba3 ©egentpü.

©er „©rücfeberger" l^teß "play-off," ein Söeicping "mushy,"

23rigabegeneral "jiggadierbrindle."

3n ber Sftäp oon SBealton, rao rair unfer näd^fteö Säger auf=

gefdjtagen, raurbe, in einem ©ebüfct)e uerftecft, ein Wann gefun-'

ben, ber, au§ mehreren SÖBunben blutenb, bem £obe nap mar.

<5r gcprtc jur ©epimmannfcpft nnferer 2trmee, mar oon ben

Dfabeflen uerfolgt unb oerraunbet raorben nnb ptte fid) raäpenb

ber Dfacp big perpr gesteppt. 5lm fotgenben £age ftarb er.

©er SSerftorbene muffte eine eifern e SSitlengfvaft befeffen nnb

nad) nnferer SBeredjmmg nod) raenigfteng 10—12 leiten mit fei=

nen furdjtbaren SÖBunben juräcfgelegt pben, ep er fidj in fein

©dn'cffal ergeben.

©er ©epimbienft mar fep gefapoofl nnb aufregenb. 9ta
unerfcpocfene Männer mürben gu bemfelben herangezogen unb

motten mir per im Hnfcpufc an obigen SBertcp einer (Srpebitüm

ermahnen, meldte, gemeinfam von 24 folepn beuten unternom=

men, at§ eine ber merfmürbigfteu nnb $u gteiepr geit fcpurigften

(Spifoben beg ganzen 5hiege§ ^u betrauten ift.

(£g mar im Pommer beg ^apeg 1862. $erfd)iebene SlbtpU

hingen ber S3unbe§truppen maren bereits big nad) $!jattauoo =

ga, am £enneffeefCuß, oorgebrungen, bie ^onföberirten ptten ben

<£um6erlanbpaj$ aufgegeben unb bie 25uubeggetreuen erwarteten

mit Ungebutb bie 33efe£ung ipeg Sanbeg. Mein ©enerat SBueU
magte bieg niep, raefjptb ber fep unterne^menbe ©eneral WH?
d)el bie ©aep ju forciren gebaute unb auf eigene $anb ben

SSerfud) unternahm, bie (SHfenbapnerbinbuug ^raifepn (£fjatta=

nooga unb Atlanta in ©eorgia $u unterbreepn, raoburcfj ben

^onföberirten eine fep böfe <3d)lappe beigebracht raorben raäre,

inbem fie in Sttlanta ipe £mupt=2öaffenfabrifen unb 5trfenale

ptten. ©er $erfud) inbeffen mißlang unb mie er unternommen

unb mißlungen, foU in bem fotgenben erjagt merben.

3ur $errairflicpmg feineg ^ptaneg ptte ©enerat Witfyd jene

oben erraäpten 24 Seute augerfepn \ Slnfäper beg Struppg raar

ein geraiffer 3. 2tnbrerag, ein Wattn von großer ©ntfdjlof=
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fenljett unb 2lu§bauer, ber bi^er $ur ($5ef)eimmannfd)aft be§ @e=

nerat Buell geprt f)atte. 2113 TOttt)et feinen ^arfc^ nad) 5lta=

feama antrat, erteilte er aud) 2lnbrew§ ben 33efe^t aufzubrechen.

3»n Sinti, al§ fübtidje Bürger nerfteibet, überfdjritt bie fleine

£>elbenfd)aar in ber 9^äl)e non ^Jcurfreegboro ba§ (Meife ber

Sftaf§mffe unb (Jljattanooga 23af)n unb befanb fid) bamit in gein=

beraub. 5lnbrew3 teilte ben $ug fn'er in fed)3 Steile ; an einem

beftimmten £age follten fid) alle Beteiligten in ^attanooga
roteber jujammenfmben.

£)er •iftarfd) jeber einzelnen 2lbtljeilung giug o§ne ©törung

von (Statten. 5We gaben nor, non Äentucfu §u fommen, wo fid)

bie 2)dn!eeg gu breit matten, unb nad) ©eorgia geljen ^u wollen

;

non bem Sanbe ber „Unterbrücfung" nad) bem ßanbe ber „$xtU

5eit" wie fie fid; augbrüeften. SSon Gfjattanooga au§, wo fämmt=

lid)e ^eitne^mer an ber ©rpebition ^urfeftgefeltengeit eingetrof=

fen maren, ging e§nad) Sftartetta, in ©eorgia, wo fid) mieberum

alle an einem beftimmten £age ^ufammenfanben. 2lm borgen
nad) biefem 3u fammen treffen beftiegen fie in ^ftarietta einen

norbmärt§ geljenben ©ifenbal^ug, um nad) 33 ig (Sfjantt), nam=

lid; bemjenigen $lafce, non weldjem au§ fie it)re Operationen be=

ginnen wollten, gu fahren, wobei $wei non Üjnen au§ SBerfeljen

gurücfblieben. 3>n 33ig ©^antu natym ba§ 3u9Perf
ona^ fe *n

grüfyftücf ein. ©obalb fid) (Sonbufteur unb $cafd)iuift entfernt

Ratten, foppelten unfere f&xaom bie Momotioe fowie mehrere

leere gradjtroaggonS non bem $auptguge lo§, [teilten fid) auf bie

^eafdjine unb fauften baoon. 2öo angehalten werben muffte,

banben fie ben Seuten auf, bafc fie Sßufoer für ©eneral 33eaure=

garb an 33orb Rattert, wa§ aud) geglaubt mürbe. Sftidjt weit non

2lbam§t)tlle mad)ten fie £>att, um mit bem 2lufreiften ber

(Schienen unb bem 3 erf^ne^en öer £elegrapl)enbräl)te ben 5ln=

fang 31t mad)en. 2We3 ging gut. 2113 fie weiterfuhren fagte 2ln-

brew§: „60, 3>ungen§, wenn jefct nod) ein £rain oorbeipaffirt

ift, fönnen mir Sörücfen abbrennen nad) ,§er$en§tuft unb finb mir

erft einmal in (Sfjattanooga, fo gef)t§ mie ber 2Birbelwinb hinüber

nad) £>unt3oille $u ©enerat 3fttrcfjel.'' 2lber ftatt be§ einen

famen nod) brei $üge ba£)er, fo baft fie beinahe ßalljoun er=

reid)t Ratten, e§e fie mit ber geplanten 3^ftörung im ©rogen be=
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ginnen fonnten. ®erabe Ratten fie ju biefem 3wecfe angehalten,

als fie gewahrten, baß fie ©erfolgt würben, ©ine anbere 9)ca=

\a)\nt fam Ijintev ihnen breingebonnert ; mit furchtbarer <5d)nei=

ligfeit näherte fie fidj. Unb nun begann eine 3>agb, rate fie wohl

nott) niemals norgefommen ift unb bie gerabep Imarfträubenb

genannt werben fann. 23eibe Sofomotioen raften mit einer SEöucfjt

bahnt, bie an§ Unglaubliche grenzte, lieber SBrMen unb ©d)lün=

be, an Abhängen norüber unb um turnen herum flogen fie, ba§

ben Seilten beinahe fdjwinbelig würbe. 2lnbrew3 lieft allen

SDampf an, ben er $atte, bod) wie ein muthfchnaubenber £)rad)e,

wie ein milbeS Daubthier, faufte bas> anbere Ungeheuer hinter ihm

her, ohne baß bie (Entfernung ficf) merfüdj gu nerminbern fchieu.

^mmer weiter ging e§, immer fdjneller. Söälber unb gelber,

^Siefen unb Raunt, Dörfer unb <5täbte flogen an ihnen norüber

:

bie (Schienen flirrten, bie 2öägen fdjwanftett, auS ben Dräbern

flogen bie gmtfen. 2lnbrew§ h atte ^ e & e fte ^ftctfdjme, aber, oh

©djrecfen: baS SSaffer ging $ur 9ceige unb ba§ Del ebenfalls.

Unb nun begann ber Zoloft an p Riefen, immer mehr, immer

ftärfer. Söo^er tarn ba§? Wan unterfudjte. ©ajauberhaft

!

£)ie -üfceffinglager ber 9ld)fen unb ^leuelftangen waren tn§

Schmelzen geraden ; in hellen tropfen fpriiste ba§ Metall in ber

Suft umher ober fieferte auf bie (Srbe. (Bit waren nerloren. (Stroa

15 teilen von ©hattanooga, in einem Sßalbe, ftellte 21itbrew§

ben SDampf ab unb fagte: „Hungens, eg |[t au§; rettet (Such, fo

gut 3h v lönnt!" — Söährenb bie Sofomottoe noch im Saufe war,

fprang einer nach bem anbern $u 23oben unb lief bem £)icficht ent=

gegen

©er Telegraph nerbreitete bie Nachricht non biefem ©reigniffe

mit ^lit^ferstelle nach allen Dichtungen §in unb £aufenbe madj=

ten fiel) auf, um ben flüchtigen ben 28eg $u nerlegen. Qu gu§
unb gu Sßferbe, mit SBtutfjunben unb 23uflboggen nerfolgte man fie

unb ehe eine 2öoche nerging waren alle eingefangen unb bingfeft

gemacht: feiner entfam. Sieben non ihnen brachte man nach

^nornille, bie anbereit würben in (Sfiattanooga eingefperrt.

$lnbrews> bewerfftetltgte non hier au3 feine glucht. 3 ehn ~a9 e

lang irrte er am Semteffeeftuffe umher unb litt bie furchtbarfte
sJloth- beinahe ohnmächtig unb halb wahnfinnig nor junger
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nmrbe er abermals eingefangen, mit ben fiebert in Knoroitte ge-

fangengehaltenen Kameraben nad) Atlanta gebracht urtb bort mit

irrten pfammen or)rte SSerpr gegangen. 5IIS $eittt)ers Kanonen

cor ßijattcmooga bornierten, brachte man bie Überlebenben $ier=

je^n ebenfalls auf bie (Sifenbafm, um fie nad) Atlanta $u tranS=

portiren, wobei wieberum ad)t von ihnen entroifä)ten. $)ie übri=

gen @ed)S mürben im SfJtäq beS 3af)reS 1863 als Kriegsgefangene

auSgewechfett nnb erhielten jeber vom KriegSminifterium eine ©fj 5

renmebaitle pgeftetlt. Unb fo enbete biefe fdjrecftiche (Srpebition.

2lm 7. Nooember rücfte Slfteab mieber gegen ben Dtapiban vox,

mobei baS 6. 2lrmeecorpS am Dtappahannocf mit bem geinbe $u=

fammenftiefc nnb über 1000 ©efangene machte. 2ludj grench'S
£orpS brachte einige ^unbert (befangene mit, bod) mnrbe mit

biefer ganzen $orraärtSbemegung ber ^otomacarmee nur tmmer=

hin fer)r wenig ausgerichtet, ba @emimi unb SSertuft fid) fo $iem=

lid) bie Sßage gelten. 2ßir Ratten 4000 £obte unb SBernmnbete

auf ber ßifte unb ber $einb trjor)t faum mehr. Unfer Regiment

mar bei biefen 3ftanöt>ern giemlich gtimpflid) banon gefommen,

^atte tnbeg am 9. 9cooember in ber 9^är)e beS «gm^etfluffeS ein

mahrhaft mörberlitt)eS @efed)t mit einer 5IBtr)eitung Infanterie,

in welchem mehrere Kompagnien $u rerftfjiebenen Skalen in ©e-

fal)r gerieten, bis auf ben legten ^Jeann gefangen ju werben,

fid) aber immer mieber burtt)ftt)Iugen.

See t)erftt)an^te fitt) nad) biefen treffen im Anfange beS ;Uto=

natS am SJHne dtun, rvo er eine fefte nnb entwerft gutgemeinte

(Stellung einnahm. $lm 30. üftooember mürbe ber $erfud) ge=

mad)t, biefetbe $u nehmen. £)er Kampf mar ^eftig, bod) nur non

furger Stauer, ba 9fteab unb fein KriegSrath einfahen, baf3 bei

bem ho^en Sßafferftanbe beS gtuffeS unb feiner moraftigen Ufer

wegen auf einen günftigen Ausgang beSfelben in feiner Steife gu

rechnen fei, worauf bie SIrmee gurüefbeorbert unb am nächften

'Jage angemiefen würbe, fid) für ben hinter einzurichten. Unfere

$ertufte am 30. Nooember betiefen fid) auf 1000 £obte unb

35errounbete.

SDic (Strapazen ber legten 3 e^ ha^en General 23uforV§ ©e=

funbheit in folgern ^Jcafee angegriffen, ba§ er fid) üerantafjt fah,

nad) äßafhington in ein ^ofpitai $u gehen. $)ie Nachrichten,
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metdje rair von bort au§ über fetnett 3uftorö empfingen, lauteten

fefjr beunruhigend 3lm 16. ©ejem&er mürbe im§ fein £ob ge=

melbet, eine 23otfd)aft, bie feine nur oberftädjüche, fonbem eine

iturf üd) aufnötige Stauer hervorrief, bemt 33uforb mar nicht nur

ein umfidjttger gufjret, fonbern audj ein Iieben§raürbiger ^ftenfcfj

geraefen, ein SDfatmt, ber für ^ebett ein freunbücfjeS Wort befeffett

unb ftet§ banaa^ getrautet §atte, ©eredjtigfett p üben, eine %n~

genb, melaje fo fetten ift.

Unfere SHjätigfeit nad) ber ©flacht am ^Dritte Dta mar bie

alte. Wit butchftteiften ba§ Sanb, gogen auf SSorpoften u. f. ra.,

roobei mir BefonberS mit ben ©uerittaä in ©efedjte gerieten, bie,

raie e§ ben Slnfcfjein l)atte
r
in immer größerer £a§l auftraten.

Winterquartiere gab e§ für un§ nicht, au^er man hätte bie gefro=

reue ©rbe mit ihren (Süofcfjollen al3 jolctje betrachtet, raa§ jeben=

falls eine eigentümliche begriffSoerroechfelung geraefen märe.

2ludj fa)ienen ftct) btefe „Wohnungsoerhältniffe" ntd)t änbern ju

motten, bemt foraofjl ber 2öeihnac§t§abenb roie bie ^teujahrSnacht

trafen un§ ohne Qtiii unb mar e3 befottberS biefe lefcte unb eini=

ge ber fotgenben 9cäcf)te, raeldje trau einer ganj ungewöhnlichen

Äälte begleitet maren. SDte Rettungen au§ bem Horben bertdj=

teteu fpäter von einem Wetter, raie man e§ bort nod) nie erlebt

hatte. 2lm groeittetjten Sage be§ 3af)re§ fyatte ftct) ein furchtbarer

Schneesturm eingeteilt, ber über 24 (Stunben lang angehalten,

unb biefem mar in ber 5ceujahr§nacht eine Mite gefolgt, bie eben

fo fcfjrecflid) geraefen.
s
3tus> Chicago mctbetc man 34 ®rab, von

gort eneßing, tu TOnnefota, 48 ©rab (gahrenheit) unter Dcull,

unb raieraoht eine berartige £älte in birgittien nicht Ijertfcfjte, fo

raare un§ eine SBretter&ube ober ein ©tücfcfen 3 ei* bocf; äußerft

angenehm geraefen, inbcm rair rairfticf) gauj infam $u leiben r)at=

ten unb ttofc ber mächtigen geuer, raeldje rair unterhielten, nie=

mals» ridjttg aufbauen tonnten. —
®a§ 3ahr 1864, als ^riegSjaljr ba3 büfterfte, raar atfo het=

angekommen, ©dran cor Wochen r)atte ba§ ^riegSminifterium

eine Orber erlaffen, in raeldjer e§ h* eB/ ba§, falls ^raei £>rittheite

etne§ DtegimenteS fid) bereit erklärten, auf § Dceue für bie datier

von 3 fahren in ben bereinigten @taaten=^ienft einzutreten, ein

foldjeS Regiment fortan Veteranen = 9ftegiment feigen unb jeber
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9ceueintretenbe 300 T)ollar§ als ^ramie, einen Urlaub für 30

Tage joroie freie gafjrt nadj feiner jpeimatf) unb freie dtM)af)vt

nadj bem ^rieggfdjauplake erhalten fotle. T)ie <8ad)e war fofort

bei unS ermogeu morben unb am erften ^nuar erftarten ftd) ntcfjt

nur $mei T)rittf)eite, fonbern fogar brei 33iertr)eile uuferer £af){

jum Dtoeintritt bereit. 5lber mir konnten nodj nicr)t nad) «jpaufe,

beim ©enerat Beritt befanb fidj gerabe auf feinem berühmten

„Otaib," ©eneral ©regg'3 £)it)ifion muffte fein Dtoier im @^en=

anboal)tf)ate raafjrenb ber £tit feiner 2lbmefenl)eit befet$en unb

mir mieberum mürben beorbert, ©regg's> Territorium bei 2öarren=

ton einzunehmen. 2lber am 6ten festen mir ^uriuf unb nun ftanb

uuferer 3Xbretfe nid)t§ meljr im 2öege. ©djon am Ilten mar
5ltte§ georbnet unb am 12ten beftiegen mir in ßulpepper ben

(*ifenbaf)n3ug, um — nad) $aufe m fahren

!

Söunberbare, glücffelige 3eit! 2Mdj ein ©efül)l, taufenb

©efaljren entronnen ju fein, taufenb Sfflal gebadjtju ^aben: „T)u

fieljft fie nidjt raieber, bie tfjeure Jpeimatf)," unb it)r jefct mirftid)

unb roafjrfjafttg entgegen m eilen ! — (£<8 ift mie ein Traum, al3

ob e§ ntdjt mögltdj fein tonnte, nun Balb mieber 35ater, Butter,

Sruber unb ©djroefter umarmen $u !önnen unb nur ba§ £)a!jin=

braufen bes> 3uge§, fe ^u glettt)mä|ige§ tacf tacf, tacf tacf, gemannt

unS baran, ba§ mir if)nen t^atfddjltdj mit jeber Minute nä^er

fommen. Wtit jeber Minute: Dl), fie ift unbefdjreiblid), biefe

SÖBonne, unbefttjreibtid)

!

3n ^ßitt§burg mürben mir mit ber gemoljnten ©aftfreunbfdjaft

empfangen, ©ine f aft überreid) gebecfte Tafel erraartete un§. Jyitr

2lltes> raa§ ben ©aumen erlaben, ben -Jftagen begtücfen fonnte,

mar geforgt rcorben. ©ie trollten un§ efjren, bie guten Seute,

fie ehrten fidj felbft nod) mefjr!

2lm 18. 3öuuar gelangten mir nad) (Stjicago, rao mir in

iBroan £>all empfangen unb abermals auf bie fptenbibefte Steife

beroirtfjet mürben. T)ie fdjmucfen ©amen fonnten gar ntdjt mübe

raerben, für un§ ^u forgen unb begruben uu§ faft unter allen if)=

ren ©uttfjaten. ^ad) ber Tafel gelten unfer früherer Oberft,

3. %. garn§raortf), ein gräutein £)icfenfon unb mehrere (£ljica^

goer ©tabtbeamten fefjr fjübfcfje 9lnfpradjen, raorauf auf einem

befonberen Tifdje bie Urlaub3pdffe, alle auf 30 Tage tautenb,
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auSgeftelTt würben unb bann jeber (£tn$elne feiner Beförderen

Jjpeimatfj ^teilte.

Um bie fefjr bebeutenben fiüdfen, roetdr)e burct) bie Betriebenen

getb^üge in nnferem Dtegtmente entftanben waren, ratebet au§fül=

len $u tonnen, würbe währenb bet Slbroefenljeit bet Veteranen

mit gtofjet ©mfigfeit tefrutirt. Unfer 9tefruttrung3amt befanb

ficr) in 9>co. 215 Oft Otanbolph ©trafte, Chicago, — bamalä ein

fleine§ roeifeangeftricheneS 23rettergebäube — bet allgemeine

©ammetptati aber, wie bei nnfetem etften 2Iu§$uge im 3af)te

1861, mar wieberum (£amp $ane, in ©t. Qhurles», Illinois). —
«Sie waren mir ^u fdmell vorübergegangen, biefe btetj^ig Ur=

laufcgtage; $u fdmell. 2lber fdt)ön waren fie gewefen, ^ettlia)

!

nnb eigentlich nod) prächtiger auf beut Sanbe, als in ber ©tabt.

3n ber ©labt mar ^u wenig 2lbwed)fetung. 5luf bem Sanbe wur=

ben ©djlittenparthien arrangiri, 23dtte gegeben, <Sdjüttfd)irij ge=

taufen, auf bie £)irfd)- unb Jpafenjagb gegangen u. f. w. Sßenn

©olbaten auf SBefudj !amen, fo §te§ ba§ ein für allemal fooiet

at3 g ei er tag auf ber garm. £)ie eigentliche Arbeit ruhte ; nur

ba3 Drotrjwenbigfte mürbe beforgt. £taf bie Reibung ein:

„greitag, ©amötag obet (Sonntag fommen fie $u uns," fo ferste

ficr) bet gaftfteunbliche garmerSmaun an ben £ifcr), legte einen

langen (Streifen Rapier cor fich fym im *> f
a9ie: $ftutter=

chen, jer^t bitW!" 23is> „Mütterchen" mit bem <StuIjl l)erbetge=

fommen, hatte er auf ben &ttd gefchrieben : $unfä)ertraft, @i=

garten, £abaf, unb nun fuhr fie fott: „Bucfer, ^ciffee, 3:i)ee,

Dreis», Pflaumen, Dtofinen, jtortntfjen, 3^mmt , helfen u. f. ra.,

u. f. ro., ba§ 3lufRahlen fam gar nicht ^u (£nbe. 2lm nächften

Slage mürbe angefpannt, alte§ Drotirte aus ber (Bläht herbeigeholt

unb wenn bann bie ©otbaten famen „bon" gelebt. 3 lt, ^f^ en

ben ^Ucahl^eiten mutbe erzählt, getaucht unb gettunfen. 33et ben

amertfamfdjen Nachbarn gab ei als ©etränf gewöhnlich "egg-

nog" obet auch e *neu „flauen ©d)roeben," bei ben beutfdjen

^unfd), ^tambambuli obet fetbftge^ogenen .gofjanmS&eerroetn.

%n ben ÄriegSergählungen fonnten fich D * e £eu* e 9ar fa^

hören. 2Benn t>on ber unheimlichen 9cad)t in ben
/r
3ör)ite Öaf

<Sroamp§," oon Slnttetam, grebeticfgbutg, S3et>erlt) gotb, von

23oon3boto unb Uppetoille, mo 3Jcann gegen Mann gefochten,
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unb von bem furchtbaren £oben unb brachen ber ©efchü^e bei

©ettuäbuvg bie D^ebe war, fo mürbe mit einer Slnbadjt gelaufcht,

bie tüa^vr;aft rühreub mar. £)ie Gilten bewegten ftd) faum, fo

ftitl faften fie ba; ben Buben büßten bte klugen; bte Keinen

9Mbd)en, raie tmm ©chrecf gebannt, fd)miegten ftd) unmitlfurlid)

an Bater ober -JJcutter. 2lbenb3, menn ber 9Jtonb bie gli|ernbe

@d)neebecfe beleuchtete, f lingelten bie «Schlitten unb in Begleitung

non greunben unb Bekannten ging e§ bann raieber nad) §aufe.

©o raurbe bie D^unbe gemalt unb überall roaren mir millrommen,

breunal millfommen. 2lber mie gefagt, fie ging nur $u fd)nell

baf)in, bie prächtige $eit, fdjnell ! (5ine3 £age§ mar ber Ur=

laub abgelaufen unb fo l)ie(3 e§ benn gum gmeiten Wale : „@o
leb' benn roofjl, bu füllet §au§ V

5lm 18. gebruar trafen „Sitte" unb „9ceue" in @t. ^arleä

gufammen unb darrten ber SDtnge, bie ba tommen fotften. £)ie

O^efruten erhielten um biefe 3^it
r
mie bte Veteranen, 300 £)ollar3

"bounty" (grämte), oon melier ihnen bie erfte 9^ate, 100 SDol=

tar§, fofort im alten D^athhaufe, in Chicago, au3begaf)lt mürbe.

2lm 25. gebruar nerlief^en mir (St. 6^arle§. £)iefelben <Sce=

neu beim 2l6fd)tebne!jmen raie in '61 mieberhotten ftd). Bei ber

5öolmung unfereS erften Oberften g
:arn§morth, melier gmifchen

©t. @t)arle§ unb bem an ber Bahn belegenen ©eneua raohnte,

moUte ba3 Bioatrufen fein (£nbe nehmen. Balb bampften mir

ab. 3>n Chicago mürbe 6 ©tunben gehalten unb am Slbenb unter

£mtfchmenfen unb braufenben §od}rufen bie Weiterfahrt ange=

treten. 3>n 3>nbiana lag tiefer (Schnee; im öftlidjen Ohio mar er

oerfe^munben; im ©üben oon ^ennfuttmnien pflügte man. 3n
@leoelanb, Ohio, r)atten un§ bie ©amen ein prächtige^ Slbenbbrot

hergerichtet, ein Wal)I, ba3 an ©üte unb gütte feinet ©leid)en

fucf)te. 3n einer mächtigen, hellbeleuchteten $alte mar e§ aufge=

tragen unb bie freunblidjen ©penberinnen liefen es> fich nicht neh-

men, un§ perföntief) gu bebienen. D^ur beinahe allgutnet ©üte

raurbe an un§ üerfchraenbet unb ein Barbar hätte ber fein müffeit,

ber fich Öerne fur e*n &anö gefcrjlagen, in bem fo prächtige

Sßirthinnen häuften.

2lm 1. 3Jcärg trafen mir in 28afhington ein unb roaren nun

mieber bereit, auf§ Dfaue gegen ben geinb gu giehen.
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Hettftubien.— Kilpatric? unb Dat|Igreen. — Das Blutbab von ^ort pttlon).

— Die (Sucrittas in Kanfas. — f}ittter ben Schmugglern. — 3m Haudj»

locfy brtnneu. — Der Kunftrciter. — Die Sterne mit bem Befen. — Bei

point of Kocfs. — Die Scfylacfyt am nTonocacy. — (Early r»or XPafhingtou^

— präfibent £incoIn. — Die Sdjladjt von fort Stettens. — Das letjte

Paterunfer. — „£ucy, liebe flehte £ucy!" — furchtbares Kradjen. — ijaar

auf ben gärmen. — 21m Srjenanboatj. — „(Sott fegne fte!"

— „(Snglanb erwartet, baß 3>eber feine $jTtd)t tt)ut."

•ift e l f o n tu ber <Sd)lad)t üou Xrafalgar.

3n Sßaffjingtou würben wir nodjmat§ oon einem fteinen

ftadjrotnter überragt; beffenungead^tet marfdjirten mir am 3.

Wixi über ben ^otomac, um in ©ieäboro s$oint, jmet Letten

nom Äapitot, unfere ^eltftabt auf^nfet)lagen. Sieben unferem

Sager befaub fiel) eine rtefige ^atiffabe, in meldjer bas> ©ouoerue=

ment gegen 15,000 spferbe $ur föemontirung ber ^anallerie be=

reit fytett. (SineS Borgens tourbc jebem fein Otenner jugenriefen,

wenige £age fpdter tarnen Staffen unb ©artet unb nun begannen

bie (£rercitien, unter benen bie D^eitftubtcn wieber bie uutert)al=

tenbften waren, beim ba3 leiten t)at feine befonberen 6cr)roierig~

feiten unb gut ju reiten ift gar ntdt)t fo leidjt at§ e§ au3fiet)t.

©erabe iure in *61 fo matten artet) {eist wieber bie ©onntagSrciter

bie fümmerÜdjften, bie garmerjungen bie beften gorrfd) ritte in

biefer 3üunft. gleißig würbe geübt, bod) bie etgentttd) l)ol)e

©djute be3 Seitens tarn für {eben ber Neulinge erft fpdter, benn

ein S^itt uon wenigftenä 1000 teilen, burd) SDicf unb £)üun,

über 23erg unb Sttjat, burd) 33ad) unb ©trom, ift uött)tg, um ben

STtjcorien be§ (5rerrierpta&e§ bie $rone aufoufefceu. (Srft uad)

fefyr langen unbredjt anftrengenben ©auerritten befommt man
ben richtigen „@d)en!elfcr)lu§," lernt es>, mit bem $ferbe „gufams

men gu wadjfen" unb ©räben unb 3aime
r
ob breit ober fd)mal,

t)od) ober niebrtg, als „MeinigMten" gu betrad)ten.

£)ie %ercitien mürben fo lange fortgefekt, bi§ bie Sftefruten

einigermaßen mußten, wa3 eine „Quarte" ift unb e3 lo3t)atten,
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iuüf)venb etneg mäßigen ©aloppg ben ©übet iu bie <3d)etbe gurütf

gu bringen, eine Aufgabe, bte bem Anfänger tfjat|ftdjüc| ben

Slngftfdjroetfj auf bte ©tirne treiben fann. -©egen Gtmbe 2Ipril

prten bie (Stubien auf. 2Sir gogen nad) (Famp Relief, an ber

7. ©trage in Sßaffjtngton, um ung non bort aug in allerfjanb

©tabtbienften nü^lid) gu machen, bie ung aber burdjaug nidjt be=

jagten, benn wir maren feine ©tabtfolbaten unb raollten aud)

feine werben.

Söä^renb mir ung in ©teSboro ^point iu fo frieblidjer 2Beife

befdjäftigt Ratten, mar eg auf einigen ©teilen beg Krieggfd)au=

plaiseg jel)r bog hergegangen. 21m 28. gebruar mar ©eneral

föilpatricf mit 5000 Wann Kaoallerie aufgebrodelt, um bie unter=

Ijalh Soutfa (£ourt £oufe belegenen (£ifenbaf)nftrecfen, auf mel=

djen ber geinb ^auptfäcfjXict) feine ^ufufjren be$og, $u gerftören

unb big in bie gelbfortififationen uon Otidjmonb tjorjubringen,

mag tfjm ctttd) gelungen mar. 2öd§renb er bie SPefafcung üou

Dtidjmonb von Horben r)er befdjäfttgte, fanbte er ben 22jäf)rtgen

OBerft ©afjlgreen, ©ofm beg 2lbmiraig, mit einigen ©djroa*

bronen Vetteret um bte ©tabt fjerum, um füblid) von biefer über

ben 3ame§flu§ ju gefjen, in biefelbe einzubringen unb bie ©efan=

genen auf 23 eile ,3 glaub unb im Sibbpgefdngniffe §u befreien.

Oberft £afjlgreen aber mürbe burd) einen üerrätr)ertfcr)en Kunb=

fdjafter irre geführt, fonnte ba^er bag Programm nidjt einhalten

unb fiel bei feiner Mdfefjr in einen ^interfjalt, beimelajem er felbft

bag £cben üerlor unb gegen 300 feiner (Sdjaar git befangenen ge=

ntadjt mürben, SDie §K*utfj ber Äonföberirten in D^idjmonb über

btefe Dra^ia Kilpatricfg mar fo grog, bag man oorfdjlug, bie

gan^e j^afjt ber ifym weggenommenen £eute rjinjuricrjtert.— „£aj$t

fie fterben!" rief ber ,,Dfä$monb=2Bfjtg'' in einem feiner 2IrtiM,

„lagt fie fterben, bodj nidjt burd) ©prud) eineg Kriegggeridjtg

;

and) nidjt alg Kriegsgefangene, fonbern alg geinbe beg ?!Jcenfdjett=

gefdEjtedjtS unb burd) eine Orber unfereg oberften 23efel)i"gf)aberg,

beg Sßrafibenten" u. f. m. —
3>u £enneffee, etraag oberhalb ber (Stabt 9Jtemp!)ig am 9Jtif=

fiffippi, lag gort ^pi Horn, roeldjeg oon 557 Wann Uniongtrup=

pen, barunter 262 ^Tceger, befe^t mar. 2lm borgen beg 12.

5lprifg erfdjien nor biefem ber fdjon früher ermähnte füblidje @e=
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neral gorreft, um bagfelbe mit einer Gruppe von ungefähr 5000

^amt ju überfallen, ©ein geuer mürbe energifcfjer erraibert,

als er erwartet tyatte, worauf er bie ©arnifoit $ur Kapitulation

aufforbern lieg. 2Bd§renb wegen biefer unter ^ßarlamentdrflagge

uerfjanbelt würbe, beorberte gorreft feine Seute nadj ben günftig=

ften Stellungen unb gab bann plö&ttdj S3efe^t
f
ba§ gort $u ftür=

men. Wxt bem Drufe : „Kein ^arbon l" ftürgten fid) bie wilben

Horben auf bie fdjwadje SBefa&ung unb woHfü^rten nun gegen

2$eij3 unb ©djwar^ eine SDre^elet wie fiefc^eugiidjer nid)t gu ben=

fen tft. 2llle§ würbe niebergemadjt
; auf bie gliefjenben förmliche

Sreibjagben Deranftaltet. ^ad^bem man alle ©olbaten, bereu

man fjatte l)abr)aft werben fö'nnen, getöbtet f)atte, würben bie

Kranfen abgefdjlaajtet unb fpäter bie grauen unb Kinber, bie fid)

in bem ^ofpttatgebaube Derftecft gehalten. Kleine Knaben unb

DJcdbdjen würben gezwungen, fid) neben einanber aufaufteilen unb

iljren derbem \\C% ©efidjt $u fefjen, wa^renb biefe grinfenb auf

fie anlegten unb bann kaltblütig Ü)re ©eweljre auf fie abbrüeften.

Otiten Sieger §atte man auf ben S3retterboben feine§ $elte3 feft=

genagelt unb biefe§ bann in 23ranb geftedt.— lieber 360 Union3=

folbaten verloren bei biefem ©eme^el i^rßeben; 60—TO t)or

Slbfenbung ber ^arlamentdrflagge, gegen 300 n ad) bem fie

bie SSaffen geftretft unb ba§ gort fid) tfjatfadjtid)

im Sßefi^e ber Nebelten befunben! $)ie dntrüftung, wel=

d)e fid) über biefe ©djanbt^at funbgab, war ungeheuer unb SJcan--

djer, ber bi§ bal)in Ijeimüd) mit ben Konföberirten fnmpatfjifirt

§atte, trat }e|t öffentlid) gegen fie auf.

^eben gorreft mad)ten fid) in 23e$ug auf 9tüdfid)t3iofigfeit

unb ©raufamfeit nod) befonber§ bie ©uerillafü^rer Morgan,
33illt) 5tnberfon unb Ouantrett einen tarnen.

tiefer letztere umftellte in ber grülje be§ 21. Stuguft 1863

ba3 bamal§ ungefähr 3000 (Sinwofjner gäfjlenbe ©tdbtdjen £aw =

rence, in Kanfa§, morbete 180 feiner SBürger, brannte 182

£mufer nieber unb plünberte 2 kaufen. (Sine brttte f&ant ent=

ging bem gleiten ©djidfal, inbem e3 ben Räubern nidjt gelang,

ir)re ©ewölbe ^u öffnen. $Ht ben £eid)en ber (Srmorbeten, wo=
runter aud) grauen unb Kinber, fpielte man förmlid) SBall, inbem

man fie in bie brennenben Käufer, in Brunnen unb Qifternen
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roarf* 3)en ©djaben, ben Ouantrell bem ©igentfmm ber 23ürger

zugefügt Jjatte, beregnete man auf über 1 Million £)otlar3. —
2lm 9. $Jcär£ roar ©eneral @rant, ber Eroberer von SBitfSs

bürg, gum ©cnerattieutenant ber bereinigten @taaten=2lrmee er=

nannt roorben. @r begab fid^ gur $otomac=2trmee, über roetdje

?!Jceab roie bisher bas> ^ommanbo führte, unb begann am 2l6enb

be§ 3. Sßlai mit feinem SBormarfd) gegen D^idjmonb. Uufer 9^e=

giment fjatte auf biefen Slugenblicf geroartet unb angenommen,

baft man eS nun roieber an feine gerooljnte Stelle rufen roerbe.

$)od) biefer 9tuf blieb au§. Slnftatt roie früher fo jjaufig, alä

SBorfmt an ber ©püse ber 2lrmce $u marfdjiren unb ba3 erfte bei

ber Eröffnung einer ©ajladjt gu fein, rourbe e§ in nerfdjiebene

Heinere unb größere Steile gefpalten unb biefe nadj überall f)in,

nur nid)t nad) ©rant, gefdjicft. 2Bir füllten im3 guvücfgefegt,

trauerten jebodj $u frülj, benn roa§ ba§ Regiment im 3al)re '64:

geleiftet fjat, gehört ^u bem SBeften, ba§ e§ überrjairpt t>er$eiä)nen

fann.

2lm 7. ?!Jcai rourbe bie Kompagnie, 51t roetdjer ber SBerfaffer

geprte, nad) Slleranbria beorbert, um von bort au3 big nad)

Dumfrieä hinunter unb lanbeinroärtö bis gur Orange 23afm, ben

Schmugglern unb ©uerillaS ba§ ^anbroerf $u legen. 3n einem

£atne nou Maulbeerbäumen, ber bidjt am $otomac unb gan$ in

ber Sftatye ber ©tabt belegen roar, fdjlugen roir unfer £ager auf.

©er £agerpla£ roar fdjön, ber SMenft jebod), ben man un§ guge=

roiefen, nidjt, benn er roar fef)r befdjroerlia) unb manchmal eigent=

lief) aucfj regtement§roibrig, inbem roir Tt)äuftg, um beffer burä) ben

33ufd) „fransen" ober bequemer auf ber Stauer liegen gu fönnen,

gu fee au^rücfen mußten, roaS für einen 9^etter§mann bod) immer

Derbriefttid) unb, ridjtig betrautet, fogar etroa§ naturroibrig ift.

2M§renb ber erften $eit unfere§ 2Iufentf)alte3 in SUeranbria

ging e§ auf bem ^otornac feljr lebhaft gu. ©in Dampfer nad)

bem anberen glitt ben ©trom f)inab, jeber roar mit ©olbaten be=

laben, bie alle gn ©rant froren follten. -üftit flingenbem ©piel,

unter «£mrraf)rufen unb £rommetgeraffel nahmen fie 2lbfcf)ieb.

Oftnod) in ben füllen 2lbenbftunben tönte ein flotter Marfdj ober

irgenb eine meland)otifcf)e botföroeife gn unS herüber, um, leifer

unb leifer nerfjaltenb, allmä^lig in ber gerne $u erfterbcu. ($0
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ging e§ roährenb ben Sagen unb roährenb ben Dcadjten. 2Sie

t)telc aber von leiten, bie bamalS fo an uu§ oorüberfur)ren, mö=

gen nie roteber gurücfgefehrt fein, beim nach ßoppee'S 3ufam=

menftellitng foftete un§ biefer getbjug oom 5. TOrai bt§ jum 1.

Dcooember 064) 88,387 SDramt an lobten, $errounbeten unb

Vermißten !
—

3fm 10. 2Jtat würben jtüct Kompagnien be§ -Regiments nad)

5tcquia Gree! unb fünf nad) 23elle Sßlain gefanbt. 2Sir patrouit=

Urien, rote fcfron früher bemerft, füblid) Big nad) £mmfrte§ ljin=

unter, bte Betben Kompagnien von Stcquia (Jreet in nörbiid)er

Oriüjtung biä natt) btefem ^tai^e unb bie fünf bei 33etfe Sßtatn fta=

tiontrten Kompagnien §rotf(^en bem ^otomac unb ber ^auptar=

mee unter ©rant. Unfere SluSfßtge mürben geroöhnttdj auf 5

£age berechnet unb, rcie e§ bte Umftänbe gerabe erforberten, ent=

roeber bei £ag ober bei 9cad)t aufgeführt.

<S§ mar an einem prächtigen borgen, atä mir roieber einmal

aufbrachen, um ben Schmugglern unb ©uertttaä unfere 2tufmerf=

famfett §u fdjenfen. 33ei bem ©tabtdjen 2lccottnc augefommen,

roanbten mir uuä etroaS mehr roeftüdj bem Cccoquon=@ebiete unb

ben unmirthüdjen Ausläufern ber 23uH 9xun=@ebtrge gu. £)ie

hoch aufftrebenben 23erg$üge roaren mit bieten 2Balbern tiefest,

bereu üppige £attbfütle au§ ber gerne Betrachtet rote unburd)bnng=

lieh erfd)ien. Gegen 5lbenb gelangten roir an ein etnfam gelege=

neS Gehöft, beffen SBejtfeer un§ a(3 nicht gan$ „fofcfjer" bezeichnet

moiben, ber aber, roie unS ein paar hagere fdjon bejahrte grau=

enjtmmer mitteilten, nicht gu ^anfe fein foHte. 2Sir nahmen
biefe SEerficfjerung mit SBorfidjt auf, inbem mir barau geroöhut

roaren t>ou ben „ßabie§/ roenn eine Gelegenheit baju uorhanben

roar, ftetS „gena§führt" ju roerben. 3n einem boppeiroanbigen— letber fonft leeren — Scauchhaufe, fanbeu mir eine Sdtjaht

Geroehre, roeldje roir fctmmtiid) in einen j^uftanb uerfel^ten, ber

feinenfaul> mehr fct)ön roar. 3»n *>em S&ohngebdube hingegen,

baS nach alter Lanier mit einem breiten au§ getbftetnen aufge=

mauerten ©tfjornfteine nerfehen roar, fomtten roir nichts £)erarti=

ges> entbeden unb feinen ©igenthümer beherbergte eS angenfchein=

lieh auch nicht. (5r)e roir e§ ieboct) uertiefeen, fanb fiel) einer ,ber

3ungen3 bemüßigt, in ben Kamin hinauf ju bltden. <£jm, e3 fat)



— 224 —

gan$ bunf et barin au3. £)a§ mar ja merfmürbig. 2lber bau-

weiten ba oben nicht ein $aar ©tiefei in ber fiuft? 2ßahrl)aftig.

©r griff gu unb 50g. ©in glühen unb äöettern lieg pd) in ber

flauer üernehmen, bann folgte eine Sabung Dttt§ unb hinterher

ein baumlanger ©ueriHa. SDer Genfer) fah fürc^terttd^ au§ unb

faulte, niefte unb prupete, baft e§ $um tonfladjen mar. @§
bauerte menigpen§ ^erjn Minuten, el)e er mieber richtig $u 3ttfjem

fam, bann aber fügte er per) unb fagte ruhig: "I surrender."

§)a§ Söerf ber Säuberung übernahmen bie beiben grauen, bie

nac| fur^er &\t !aum cmberS ansahen, al§ üjr ©enoffe.

2lts> mir am borgen be§ fünften Stage§ unferer 2lbmefenheit

nach Slteranbrta jurüeffehrten unb noch 2—3 beeilen Don ber

@tabt entfernt fein mochten, Tratten mir einen weiteren föftüchen

@pa&. Unfer Söeg führte uns> an einem gelbe entlang, beffen

Umzäunung nerfdvrounben mar. grüher hier lagevnbe Regimen*

ter mochten pe ginn 23of)nen= ober ^affeefoajen benutzt tya&en.

2luf ber anberen ©eite ber ©trafce mar 23ufdjroerf. SBon einer

Sichtung au§ fam uu§ ein Sfteger entgegen, ßr ritt einen mageren

hochbeinigen ^autefet, nutzte fict) aber auf einer ganj befonberen

^Jcifpon befinben, ba er pch ungeheuer „aufgebomtert" h a^e -

©eine ©dmhe büßten förmlich ; in ber Söefte fteefte ein ©träu§=

cheu ; bas> £>embe gierte ein ^papierfragen nebp rnaftrother ^raoate

unb ba§ mollige $>enferfjaupt ein gmar arg ^erfnitterter bod) un=

gemein forgfältig ausSgebürpeter (£t)Iinberhitt. ($r lachte mit bem

ganzen ©epdjte, al§ er pch näherte unb mar balb mit einigen ber

3ungen§ in ein luftiges ©efpräd) vertieft. 9ta 10—12 (Schritte

hinter il)m ritt unfer 2. Lieutenant. Unter einer Unfrautpaube

oerpeeft, entbeefte biefer eine ©djlange, hielt an unb fdjoß if)r ben

5topf ab. $aum aber erfradjte ber ©djufc, at3 ber ©fei einen

furchtbaren ©ai.3 machte, pch mehrere SSflalt in bie £)öhe bäumte,

bann ben $ug entlang, Dor biefem über bie ©trafte unb gittert

mie toK unb rafeub in ba§ gelb hineinjagte. £)er Sieger t)erfud)te

fein $cöglichfte3 ba§ Zfykx in bänbigen : e3 ging nicht. 3n bem

gelbe befanb pch eine ©d)mu£tache, eine pfcliche alte ^fü^e.

Pölich, aber gan$ urp tödlich unb genau fo, mie e3 nur biefe

klaffe ber 23ierfüftter aufführen üermag, fytlt ber (£fel vor

biefer an, peminte bie 23eine uor unb pau£ ! mie aus ber giftete
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gefcfjoffen, fcmfte <&axtibo in bas> £od) f)inein. £>er (Sfleft mar

granbioS : mir lachten wie mir noti) nie gelabt Ratten. Ürfomifd)

in ber £§at mar e§, mie ber Sfteger fidj aus> bem ©flamme fjer=

aufarbeitete, feinen ßglinber betrachtete nnb auf ben ©fei einu)et=

terte, ber fo unffutbig baftanb, al§ ob er nof niemals eine SM

e

aufgeführt fjdtte.

33ci bem Hauptquartiere in ber ©tabt angekommen, mo mir

unfere befangenen — biefmal fed;g an ber jgaljl — abzuliefern

Ratten, empfingen mir bie Sfcadjridjt, baß ber füblife (Seneral

fe. 33, ©tuart am 11. Wai bei Slf^lanb, in ber 3^äl)e non 9frf=
monb, non @^eriban

1

§ Karmtote nermunbet morben unb am
näf ften £age feiner SSunbe erlegen fei. (Stuart mar ber tüä>

tigfte D^eitergeneral ber Konföberirten geraefen, fein Stob ba^er

ein fernerer SBertuft für fie.

Wenige £age fpäter ging es> mieber §ütau§ in ben friffen

fröhlichen SBalb. §a! mie ffön er jefet mar: mie fräftig ber

«jpar^geruch, ber ben ^annenbicfidjten entftrömte, mie batfamifa)

ber SDuft ber blü^enben @ftinggeroächfe in ben ßau&roalbern.

$on nal) unb fern her ertönte ber ©efang ber ©roffeln, ba§ $am=
mern ber <Speajte unb baf Socfen ober 3mitfdjern ber anberen ge=

fieberten 2öalbberaol)ner. Ueberatt in ber Sftatur mar griebe,

gröhlidjfeit unb Harmonie unb nur unter ben ^enfdjen §aber

unb Kampf.

2Bie in ben anberen Kompagnien bef 9tegimente§, fo gab ef

auf in ber unferen einige £eute, bie tr)re befonberen ©pi&namen

fifrten. (Sin Keiner fef>r prächtiger 2)änfee, ber ungeheuer ger=

ne, aber ffauerüf langmeiüg nnb umftänbtif erzählte, fn e
ft

„ Kiefens
"

; ein (Stfdffer, ber immer mit ben gran^ofen praßte,

„23onaparte" ; ein etma§ cattnnifttff angekaufter <3fmeiner

„@t. ^pätrief" unb unfer ndfelnber (Schotte bie „©roßmutter."

2luf ein „23tüf er" mar norijanben. £)af originefffte Warfen
ber Kompagnie maren jeboct) graei Bommern, bie mir f)ier furj=

raeg ©otttieb unb £!)eöbor nennen motten, ©otttieb mar
ein großer 9Jeann non feljr ebenmäßigem 2Buffe unb einer mi=

bänbigen Körperfraft. (£r mar bie ©emütfjlifWt fetbft, befaß

ein bebeutenbef Drgamfationftalent unb einen gerabe^n bemun*

berungfmürbigen <Sfarffinn, SDa er nur menig 6fnie genoffen,
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fo fpract) er augf^ließlicx) in feinem ^eimatpbialeft, mobet $u=

weilen gan$ merfwürbige ^ortftijönrjeiten $um SSorfdjeine famen,

bie er fonberbarer Söeife aud) feinem ©nglifd) einverleiben be=

ftrebt war, woburd) biefe§ öfter fo frauä würbe, baß wir ba§

ßadjen faum gu unterbrücfen üermocbten. 23et £t)eobor war 2llle3

anber§. Äaum mittelgroß unb babet fd)mdd)tig waren ©ang unb

5cebe bei it)m gemanbt; er befaß eine ausgezeichnete ©djulbilbuug

unb war ein brisanter ©efeftfdmfter. Sßie tüchtig er aber aud)

fonft fein mochte, fo fehlte it)m boct) bie ruhige 23efonnent)eit be3

^ameraben, woburd) fid) biefer bewogen füllte, ü)n manchmal

etwa§ $u bemuttern, mag £t)eobor aber feine§weg3 verübelte.

£)as> 3u
f
ammen^eüen Der Reiben mar muftergültig : $mei trüber

Ratten fid) nid)t beffer »ertragen tonnen.

5n alTerfjanb kxtu^ unb Dueqügen burct)ftreiften mir bie§-

mal ba§ ßcmb unb befanben im3 am ^weiten £age unfereg 2lu§s

flugeä in einer ©egenb, bie. etma3 abfeits» üou ben geraöt)nlid)en

$erfer)r3ftraßen gelegen, wot)l feiten t)on ©olbaten befugt wer-

ben mochte. 3u ber 9cät)e einer S?arm, auf melier fid) eine

Stenge ©eflügel tummelte, mürbe Wittag gemacht. @tn t)ot)er

Dfäegetjaun umgab ba3 ©epft; vor beut £mufe mar ein freier

$lafc. 23eget)rlid) flaute 5tt)eobor, uad)bem er feinem ^ferbe

ben 5?utter6eutel umgegangen, nad) bem flehten ^arabiefe, bem

©efCügelpfe, hinüber unb machte eben kleine, mie er feine 23ra=

tenfel)nfud)t am Ieict)teftert befviebigen fönne, al3 ©ottlieb fd)on

mit jroeen feiften £üt)nct)ett, einem ^ännlein unb einem 2öeib=

lein, angefdjteppt fam. „9hm/' backte er, „wenn ber $üt)ner

bringt, fo ple td) (£ter," unb flug§ marfd)irte er baoon. @ott=

lieb ptte itjn beobachtet, Dermalste feine §üt)ner unb folgte it)m

gemeffenen ©ange§. „2öenn ber fo fdjnell £inf§um mad)t,

fann
1

§ mieber Unfinn jeben," fagte er $u fid) felbft, „rnirb barum

raoll am beften fein, menn id) ifjm m bissen nadjjefje, bamit it)m

bie 5lltfd)e ba oben nid) ^u fäffen Iriegt, benn ba§ i3 m furd)tba=

reg 5rauen$immer."

£t)eobor mar nirgenb§ ju fefjen. SBorftdjttg ftieg ©ottlieb in

ben ©arten hinein, um ron bort au3, hinter einem S3ufct)e t)er=

borgen, nad) ifjm 2lu§fd)au §u galten, ©r raartete unb martere.

— „2Bo bie ^röte nur fteefen mag?" murmelte er. Minute um
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Minute üerftrtd) ; Rubere famen unb gingen, nur ber (h'martete

niä)t. — „(Sdjroer 23rett, folc^ Jhtjofjn!" ($3 würbe ü)tn lang=

raeilig. (htblicf) ©eräufcf), ©peftafeL £ui! ba mar £fjeobor.

©inen Korb r>ott @ier in ber gauft ^altenb, fam er über ben £>of

getrabt ; f)inter if)tn bretn ein tangaufgefdjoffenes) grauen^immer,

ba§ mit einem 23efen in ber imft f)erumfuct)telte. 3 e fe* 5 atie ^n

feine Verfolgerin erreicht unb üerfe^te ifjm fcr)nelt r)tnter einanber

ein paar tüdjtige pfiffe, ^eobor oerboppelte feine ©dritte : je^t

fdjroang er fid) über ben 3aun - ^ er faf* gleichzeitig mar aud)

bie $irginierin bei bemfetbeu angelangt, ©erabe füllte er mie=

ber feften 33oben unter ben $üßen, als> fte, mit einem einzigen ge=

maltigen ©djritte bie Glitte be§ 3üuneg naf)tn, bas> eine 23ein

au§ftrecfte, fid) meit über ben oberften Siegel f)tnau3beugte unb

if)n mit Mftigem @riff am fragen pacfte. Qu biefem fo fritifd)en

2lugenblicf taufte ©otttieb auf. ©dinetl entfdjloffen faßte er ba§

au§geftrec¥te 23ein. Slber bie erboste «Süblänberin oertor feinen

2lugenblicf bie 23efinnung. ©icfj ootlenb§ mit ifjrem ganzen @e=

midjt über ben 3aun tegenb
f

feiste fie aud) ba§ jmeite 23ein in

grei^eU, um e§ at3 §ieb= ober ©toßmaffe gegen ben Pommer
gebraudien $u fönnen. £)od) ber erfaßte aud) biefeö unb nun mar

fte oerloren ; ob fie raollte ober ntdjt, fte mußte i^r Opfer fal)=

ren laffen.

©ottlieb befanb fiel) in feinem Clement. W\t einem magren

2öonnegefül)l balancirte er bie ftarftnod)ige ©cpne auf bem 9^ie=

get^aun. SBollte fie ^imtc!, fo ftemmte er; moltte fie oorraärtS,

fo 30g er. £)en an bem 3aune le^nenben 23efen, ben gu evfaffen

fie fiel) mehrfach uergebtid) abgemüht, fjatte er ruf)ig mit bem guße
bei ©eite gefdjoben, baburef) aber bie £olbe in eine S^aferet oer=

fe&t, bie fie pfefjenbs» in einen feuerfpeienben ©rächen ^u üerman=

beln brol)te. ©otttieb mußte, baß er }e^t nid)t lo^taffen bürfe,

toeil fie tt)m fonft fofort nad) ben klugen fahren mürbe unb einer

berartigen Katzbalgerei mar er ab^olb.

Unfere 5ungen§ maren unterbeffen von allen leiten IjerbeU

gekommen, um fid) an bem eigenartigen @d)aufpiele $u meiben

unb einige ^egerbuben, bie fid) gleichfalls in ber 9cctl)e befanben,

fcfjoffen förmlich Kobotb oor Vergnügen. £)ie§ gemafjrenb, for=

berte bie 33efenbame iljren Reiniger mit einem Wate ganj pflid)
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auf, fte frei^ulaffen, fie werbe fid) rirfjig Debatten. ©ottlieb folgte

ber 2lufforberung, Ijalf fetner 2ßiberfad)erin fanft ben 23oben ge=

Winnen, machte if)r eine galante Verbeugung unb ftieg über ben

3aun hinüber.

Grüben erwartete if)n £l)eobor.— „Via, ba§ 6djrubben wirft

£)u }a woll allein beforjen fönnen," fagte er ju biefem.

„£)a§ Schrubben? 2öa§ für ©djrubben?"

„D^a, befucf SDir bodj 'mal ! ©ie §at £)ir fdjou ümmer abfejen

wollen, £>u f)aft aber nid) ftilljehalten."

^eobor betrachtete mit ©djrecfen feine Dfaitfiofen unb @tul=

penftiefel. @ie fa^en wunberbar au§, bod) nodj lange ni$t fo

fd)ön wie ber (Sierforb.

„Mljret of)ne geuer," witzelte einer ber Umfte^enben

„Saff man/' beruhigte ©ottlieb, ,/n paar Pfannen noll jte&tS

ümmer nod). @d)ab' blo§, ba£ wir fein ©djnitttaud) ober 'n

bi3d)en ^äudjerfpecf baju liaben, fonft würb'S un§ nodj beffer

fdjmecfen."

23alb nadjbem ba§ Otü^rei ^um ^weiten $cale bereitet worben,

ging e§ weiter. Unfer ©treif^ug fiel fefjr befriebigenb au§. 3>n

ber $Racr)t t)or unferer dtudtt^x nadj Slleranbria jebod) würben

wir ron einem folgen (Sturzregen überrafdjt, baf; wir non bem
^)ügel, auf welchem wir Sager gemacht, beinahe f)erunterge=

fdjwemmt würben.

23i§ in ben 3>uli hinein festen wir unfere @d)muggler= unb

©uerillajagben fort unb lebfjaft r)atte e§ bei biefen manchmal ge=

fnattert. Unter ben (befangenen, welche wir eingebracht, war
ber fjeroorragenbfte ber bamats> weit unb breit befannte @d)mugg=

ler^äuptting ^ing von ^rince William (£ountt). 2lud) einen

weiblichen ©pion Ratten wir feftgenommen, ein ganj refoluteä

grauen^immer, ba§ $u ^ßferbe ba§ Sanb burdjftreifte, einen

fdjarfgelabenen Dtooloer mit fid) führte unb, al3 wir fte etnfin=

gen, eine £)epefd)e in einem i^rer ©djulje nerborgen trug. SDer

äöertt) ber ^afdjwaaren, bie wir ^erftört Ratten, belief fid) auf

niele £aufenb £)ollar§.

(*s> war in ber Sftadjt vom 9. auf ben 10. 3uli, at§ plö£lid)

bie Orber eintraf: „3 elte abbrechen" unb „©atteln!" — 3n ^nx -

jer 3eit waren wir marfd)bereit unb gleid) barauf f)iefs e3 aud)
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fcfjott „SSorrodrtg!" Söir trabten nad) SBaffungton. Um günf
maren mir bort. 3>m Suneren *> er ©tabt mustert mir für etwa

eine ©tunbe auf weitere 33efet)te marten unb bann ging e§ nad)

gort ©tocunt, ber erften geftung red)t3 von gort @tenen§.
©djon am 2. ober 3. ^uli mar t)om ©Ijenanboa^tfjale aus>

berietet morben, baft ein ftarfeg Nebellenheer in nörblid)er Nid)=

tititg marfdjtre unb mögUdjerroetfe nad) grebericf @itt) abfd)tt>en=

fen unb von bort aus Söafhington ober Baltimore bebrohen

fönne. £)em Slnfdjeine nad) mürbe biefer 23erid)t Bejraeifelt.

2Bo fotfte ein ^eer oon 25,000 2Drann, raie in jener £)epefd)e ge=

melbet morben, ^erfommen? SBtel ef)er glaubte man, baf; es> eine

ftarle 5tbtr)eilurtg unter bem ©ueriCCafü^rer $fto§bn gemefen fein

müffe. Um hierüber ©eroi^heit ju erlangen, fdjitfte man neben

anberer Kaoallerie cutdj 7 Kompagnien unfereS Negimentö unter

bem Kommanbo unfereS Oberftlieutenantö (Slenbennin in ber

Nichtimg von £>arper3 gern) au§, um bort gu recognofciren. 2lm

Mittage be§ 5. 3uU erreichten fie ^Point of Nod3 uub fliegen

^ier in ber Zfyat auf 9Jeos>bt), roeldjer non ber anberen ©eite be3

^otomac l)tx mit $mei ©efdjüt^eu ein fd)arfe§ geuer eröffnete.

£)od) (Slenbemtin lieg feine £eute abfi^en unb al§ @ct)arffcr)ü^eTt

fungiren, raoburd) ber ©uerittahäuptling gezwungen rourbe, fidt)

in alter (Site gurürfgujte^en. Um (Henbeimm beffer in bie ©eroalt

311 befommen, begab er ftd) nad) Solang gorb, benn hier mar ber

gluft peinlich feiert unb tetdjt $u freuten, 2lber unfere ^ungenS

roaren fdjnefter al3 bie Gebellen, ©obalb biefe letzteren an bie

gurth famen, faufte ihnen ein folcher Kugelhagel entgegen, baft

fte fid) noch fdmetter brüdten al§ bas> erfte Üftal unb aud) nidjt

roieber prüdfehrten.

SDte meiteren Necognofcirungen ßlenbemxin'S ergaben, ba£

bie Nachrichten aus bem <Shenanö^ a^^a^ e Kur $u üorreft geroe=

feit. <£§ mar ber Nebeltengeneral ^ubat 51. (Sarin, roetcher mit

ungefähr 25,000 3ftann gegen Söafhington norrüdte. 5ln bem

gleiten £age (6. 3>uli), an roeldjem ßtenbennm mieber Solang

gorb nertieft, — er- hatte bort Nachtquartier gemacht •—
• mar

darin über ben oberen Sßotomac gegangen unb marfd)irte nun

auf grebericf to§, mo ©eneral SOö attacc mit einigen taufenb

3ftann, morunter niete ^reimonat§=^ilijen, ftationirt mar.
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2tm borgen beS 7ten mürbe Glenbennin mit einer 2lbtl)eilung

beS [Regiments nnb 4 ®efd)ü£en dou SUeranberS ^Batterie (Bah
timore), nad) Sfttbbletottm gefcfjtcft. (Stma nod) Ii $Rette t)on

bem ©täbtcfjen entfernt, fließen fte auf Arabien 3>of)nfon
1

S

Angabe, (Sarlo/S $orl)Ut. (Sin fjeftigeS ©efedjt entfpann fid)

unb fei eS l)ier gejagt, baß biefe 2lbtf)eilung unfereS [Regimentes

unb bie ©efdjüfc&ebienung, nidjt über 300 Biaxin Rammen, bie

ganje $ol)nfon'fttje Angabe über 2 ©tunben lang in ©djad) f)ielt

!

(£S ift bieg einer ber @lan$tage beS 3Id)ten. —
2lm Slbcnb fließen etraa 200 Wlaxxn von ©eneral <Stal)tV%

Kaoallerie ber unferen, mit metdjen jufammen am nüdjfteit

£age gan^ ätmlid;e $elbentf)aten ootlfüfjrt mürben. SDie [Rebet=

len tauften jefct überall auf, maS ©enerat SöaHace oeranlaßte,

feine ^D^ilt^en auf bie anbere ©eite beS $Ronocacn gu führen.

©djon frür) am nädjften borgen (9ten), befanb fid) bie $a=

oallerie in ^attgfett. (Einige Kompagnien unfereS [Regimentes

mürben füblid), anbere nörblid) ben gluß entlang getieft, um
33rücfen gu jerftören unb gurrten $u bemalen. $atb fameit

(£artt)
1

S [Regimenter anmarfdjirt unb nun begann bie Sd)tad)t am
?0conocacp, mie fte gemöfmtid) genannt roirb. lieberall bonnerte

unb fradjte, überall $ifcf)te, pfiff unb brüllte eS. Sod) al): mie

unfere gungenS fiel) gelten ! @S mar ein (Staat, eine Söomte

!

Sie fleine 5lrmee, bie ©enerat Söallace an biefem Sage be=

fertigte, mochte fid) feit ben legten 3ufu§ren bis auf 5— 6000

Sfftamx oermelirt Ijaben. Sie alten ©otbaten fojtugen fid) t)or=

trefftid), mo bie Eiligen aber in'S treffen famen, ba rjaperte eS.

Sennod) mürbe eS ix)m möglid), ben getnb bis in ben ÜRacfjmittag

hinein jurücfju^alten, als biefer jeboa) feinen ^tüget umging,

mar eS unmögttd), i£)m länger raibevftefjen $u fönnen. Sie alten

Regimenter fämpften um jeben fußbreit ^Boben, ben fie aufgeben

mußten, für bie ^Rili^en inbeß galt ber Dtüd^ug geroiffermaßen

a(S 3 e itf) en Sum 5lufbrud). ©ine 2lbtf)eilung nad) ber anbereu

fetzte fid; in £rab, ber nidjt t\)ix aufhörte, atS bis fie ^Baltimore,

baS ungefähr 45 3Rei(en entfernt liegt, erreicht Ratten. %\)xt

^Infunft bafetbft unb bie milbe Unorbmmg, in melier fie eintra=

fett, rief einen raat)rf)aft panifdjen ©djreden fjeroor, ber fid) in

(ur^er 3eit immer raeiter oerbreitete. Sie an ber ©renje mof)=



— 231 —

nenben TOrnldnber unb ^ßennfyloanier dauern flogen in mahn=

finniger §aft in ba3 innere ; ber Telegraph melbete ba§ ©efd)e=

hene nad) Horben, Dften, heften : e§ mar eine furchtbare 5Xuf^

regung.

2ßä^renb fid) SBallace jurücfjog, befanben fid) noch 3 $om=
pagnien unfereS Regimentes) unter ßlenbenntn in Urbana. £)a§

17. Virginia KatmlIerie=Regiment — ca. 800 Wann ftarf —
verfolgte fie. Wlit milbem fohlen unb ©freien !amen fie ange=

ftürmt, $lber unfere 3ungen3 erregte bas> nid)t, fie hatten ber=

artige Konzerte fdjon öfter gehört. Rad)bem bie $irginier nahe

genug herangekommen, gaben fie ihnen fd)nett hinteretnanber ein

paar ©aloen, baß benen ber 2lu)em «erging, nahmen ü)nen ihre

Regiment3faf)ne unb fa^en bann §u, mie fie mieber jurücfjagten.

— 3um Seiten $Me fammelten fid) bie Rebelten, ($ben maren

fie roieber bereit, nor^urücfen, al§ einer unferer Korporale, Wli-

g^eü, aus bem hattet fprang, fid) gerabe t)or bie gront fteHte,

feinen Karabiner anlegte, mit bem erften ©djuffe ü)ren Komman=
banten, mit bem pjeiten beffen Rebenmann auf ben Rafen legte

unb bann ruhig mieber fein ^ßferb beftieg. £)te ©üblänber ma=

ren über biefes> Vorgehen fo oerbutjt, baß fie einen weiteren 2ln=

griff unterließen, melden Umftanb ßlenbennin benu^te, um un=

ge^inbert mit ben ©einen non bannen $u gießen. 3raet anbere

Kompagnien be§ Regiments, bie abgefd)nitten morben, fd)lugen

fid) nach Söafhington burd).

2lm 10. 3uli brang bie Infanterie ber Kouföberirten bi§ nach

Rocfüilte nor, (14 Weilen non 2öaff)ington) unb ihre Reiter

ftreiften fengenb unb raubenb, boch oor allem bie TetegraphentU

nien $erftörenb, bis> an bie Tfyoxe von ^Baltimore unb bie bagfelbe

mit |>arri3burg unb ^p^ilabelp^ta nerbinbenben ©ifenbahnen,

©ie maren überall unb baburd) gemann ba§ @erüd)t oon ihrer

©tärfe immer größere ^imenfionen.

£)ie 33eüöl!erung von Söafhington befanb fid) in einer 2luf=

regung, bie faum $u befd)retben ift. (S§ mar fein 2öunber. £)ie

©tabt mar faft gänzlich von Gruppen entblößt, eine Telegraphen^

üerbinbung nach ber anbern mürbe ^erftört, eine 33rücfe nach Der

anberen unb ©ifenbahnen unb anberes> ©igenthum ba^u. 2öie

follte ba§ merben?£)ie gefammten Wannfchaften, bie in unb um
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2öaff)ington lagerten, genügten faum, nm nnr bie ^älfte ber

geftungäraerfe befet^en unb ein großer £f)eit tran benen, bte

man l)ineinftetfte, gehörten $um 3nx)a^encorP^ ober ben

£unberttage=8euten, von wetzen mandje faum raupten, rate fie

ein ©erael^r anfaffen fotCten. —
2lm borgen be3 Ilten gingen bie Bei Söaflnngton Derfam-

Hielten Kompagnien unfereS Regiments in üerfdjiebenen 9tid)tun=

gen auSetnanber, um $u recognofeiren. (Sarin rüdte langfam

näfjer. ©eine ©olbaten kräftigten fid) fel)r angelegentlidj mit

^lünbern unb ©einlaufen. Stuf mehreren ©teilen fliegen rair

mit Üjnen gufammen unb würben im Saufe be§ ^adjmittagg raie=

ber nadj ben gorts> gurücf6eorbert. Ueberaft auf ben ©trafen

trafen rair gludjtige an, bie alle ber ©tabt guftrebten, um inner=

l)alb iljrer dauern ben erfefjnten @d)ut$ gu ftnben.

& mochte etwa 6 U^r 9^ad)mittag3 fein, als tdj nadj bem in=

neren Jjjofe von gort ©locum hinüber fdjlenberte. ©infam ruhten

bie ferneren @efd)ü£e in i^ren Sägern; e§ ftanben feine Kanoniere

hinter ifjnen. 3$ fletterte auf bie 23aftion f)inauf unb fdjaute um=

f)er. Vfilbfyliü) blieben meine 23tide auf ber Sanbfdjaft, raelaje fid)

in norbraeftlidjer 9^id)tung cor mir aus>bef)nte, r)aftert. ©ine tang=

geftreefte ©taubraolfe, bie fic^ fdjarf von bem bunfeln @rün ber

äßatbgruppen abzeichnete, erfyob fid) in ber gerne. ©3 raar @arln'§

$ort)ttt, raeldje fid) näherte. $a ' öa Öa^ eg Streit
;

fytute nod)

t)ielleicr)t ober raenigftenä morgen in ber grüfje. 3aTÜ0^ ^llD:

„£)rum frifdj, Kameraben, ben Wappen gebäumt,

SDte S3ruft im @efed)te gelüftet!

£)te Sugenb braufet, ba§ £eben fdjäumt,

grifdj auf ! ef)* ber ©etft nod) oerbüftet.

Unb fefcet i^r ntcrjt bas> Seben ein,

Iftie rairb eud) bas> Seben geraonnen fein."

©in ^ftann im preu§ijcr)en Sßaffenrocf raar nad) mir in ba3

gort eingetreten. ,,2öonad) guden fie fo unauggefeijt?" fragte er.

„Kommen ©ie fyerauf gu mir, fo geige idj e§ 3^nen '" anl 5

raortete idj.

©r fam. 3$ beutete nad) ber Staubraotfe hinüber. — „©Ott

im Rummel," rief er, „bort fommt ber geinb unb feine Gruppen
in 2Baf()iugton!

/y
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Söir modjten etma 10—15 Minuten mit einanber gefprod)en

haben, al§ mit einem Wale laute £mrrahrufe oon ber anberen

Seite be3 gortg git un§ ^erüberbrangen. 28 ir ftiegen f)inab.

3öelc§ ein Slnbütf : 3 lt toger D^et^e roettergebräunte ©eftalten

!

war ba3 tapfere 6. 2lrmeecorp3, raeldjeä herangezogen fam.

— „9tun banfet 2ttle ©Ott !" rief ein alte3 Wänndjen, bem bie

hellen greubenthränen in ben klugen ftanben unb brücfte bem

Sßreufsen unb mir gerührt bie ,£>anb, „jefct fann nod) 2ltle3 gut

roerben, 9ltle3 l" 2öir backten mie ber freunblic^e 2llte unb fd)ie=

ben batb oon einanber.

„Jper^ ! laff bicb nicht jerfpalten

£)urdj geinbeä Stft unb Spott,

©ott mirb e§ mohl oermalten;

<$r ift ber ^reifyett ©Ott!"
2lm anberen borgen (12. 3uli) ftanb (Sarin oor Sßa^ings

ton. 3m gelbe fnatterten bie ©etoehre, oon gort Steuert^ h er=

über erbrö^uten mie in tiefem S3affe bie fdjmeren ^ofttions>ge=

fdjüfee. — mod)te in ber geentert Stunbe fein, al3 ^räfibent

Sincotn in Begleitung oon ©eneral Sluger unb beffen Stabe nad)

bem gort hiuüberritt. 2lber mie oeränbert faf) biefer Wann au§,

ruie forgenooll, mie ernft ! Dcein, §ter gab e3 feine £aufcf)ung,

feinen grrtyum: man erfannte fofort, in welchem Wa^e iljn ba3

Unglücf feiner Nation hernieberbeugte, mie fef)r er um fie litt.—
£incolu faf) bem ©efedjte über eine Stunbe lang $u; gan$ in fei=

ner TOlje mürbe ein Solbat burdj einen fübtidjen Scharffdjütjen

getobtet.

Uufere Kompagnie opertrte etma§ norböftlid) oon gort Slo=

cum unb erhielt ber Berfafjer ben Auftrag, oon einer Baum=
gruppe aus eine feiublidje 2lbt§eilung, bie fid) in einem ©eptje
oerborgen hielt, ^n beobachten unb, falls biefelbe Wiene macfje,

aufg greie ju flogen, bieg Borfommnift fofort bem ÄommanbU
renben gu melben. £)ie ©cfe, roetdje man mir $ugemiefen, mar
eine unheimliche. Unaufhörlich praffelten bie Äugeln $u mir

herüber
; fuhren burdj bie ©trauter unb riffen bie Blätter oon

ben Bäumen. 9ted)t§ oon mir fdjroenften einige Bataillone £>un=

berttage-Seute ein. Sie hielten an. $m\ blutjunge Bürfdjdjen

nahmen hinter einer (Siehe 2lufftetlung, bie nur menige Schritte
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üon mir entfernt war. 23teidj Bis in bie Sippen hinein beobad)

teten fte ba3 ihnen fo ungewohnte ©djaufpiet unb ftarrten wie

geijteäabwefenb nach bem geinbe hinüber, ©ine ^uget fdjlug in

bie ©idfje. 3>n weitem $ogen fprifcte bie Drinbe umher. £)a

hörte ich beten. Sangfam unb feierlich flang e3 gu mir herüber

:

„$ater unfer, ber £)u bift im Gimmel" ©3 mar, als ob

eine Unbe §anb mid) berührte, als ob ich mein §aupt entblößen

unb mit einftimmen foCCe in bie 3^ebe beS 5lnbäa;tigen. Wort) nie=

malS ^atte biefeS ©ebet einen folctjen ©inbrucf auf mich gemacht,

mich fo bewegt, wie hier im $fngefi<f)te beS £obeS, währeub beS

Sönnerns ber ©efchü^e unb bem Älatfdjen ber glintenfugetn.

£ief ergriffen lauftijte icf) : fein 2Bort ging mir üertoren, feine

©ilbe. „3)enn £)etn tft" ^tö^ltch »erftummte ber junge

Sftamt. 3d) faf) nach ihm hinüber : ©in breiter 23tutftrom ergofe

[ich über fein ©efidjt; bie 2lrme aufeinander geworfen, fanf er

jur ©eite. ©ine ^uget hatte ihn mitten in bie ©ttrne getroffen

unb augenbticflich getöbtet. -Iftit fiteren 23licfen fchaute fein ^a=

merab auf ihn hinunter unb rang bie §änbe. —
SinfS oon un§, t)or gort ©tesenS, fanb ber $aupt!ampf ftatt

unb entwicfetten fich f)ier fehr halb mieber bie ©cenen, bie ftch mit

jebem treffen erneuerten, ohne welche eine ©djtacht feine ©flacht

ift. Sßerwunbete würben herbeigebracf)t, ©terbenbe unb £obte.

— 2luf einer £)ecfe, welche unter einem btchtbetaubten $aftanien=

bäume ausgebreitet ift, liegt neben brei tobten UnionSfolbaten

ein alter Dtebetl. ©ein ebelgeformtes beinahe ehrwürbigeS @e=

ficht ift oon einem bieten grauen S3arte umrahmt, wirre Socfen

bebecfen fein £>aupt. ©r fcheint gu phantafiren
; frampfhaft gucfen

£>änbe unb güge. $aum im ©taube bie mit bunfelm Glitte t>er=

Hebten Sippen $u öffnen, ruft er bennoti) in etnemfort : „ßucn,

liebe flehte Sucn \" 5ldf) ! unb mit welcher Betonung er bieS auS=

ruft, mit welcher 2öehmuth. — D^oct) weitere $ermunbete werben

herbeigebracht. Wlan fäjafft fie nach bem Jpofpital. 2Bir folgen

ihnen.— 3>n einem großen ©aale ftet)en mehrere Leihen Letten;

faft jebeS berfetben beherbergt einen 3}erwunbeten ober tomfen.

Mehrere 2ler$te finb hier thätig, Söärter unb Wärterinnen. 2liicf)

in einen ^ebenraum treten wir. 2luf einem £ifdje auSgeftrecft

ruht ein junger ©olbat. ©ein entblößter ©chenfel geigt eine
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furchtbare (Sdjjufemunbe. @r fjat ftdj roafjrenb ber Operation ner

Mutet. @an$ aftmcujtig ift er eingefcf^afen. Gebert i£>m Hegt

eine Sßfjotograpljie
; fie fdjetnt ujm au§ ber £>anb geglitten $u fein,

©ine blul)enbe grauengeftalt mit einem Äinbdjen auf bem ©d£)oofie

ift auf berfetben abgebübet. —
äöenn mir un§ öfter in ben £)ofpitälern umfefjen, fo finben

mir, ba§ faft atte biefe armen SBernmnbeten unb Äran'fen auf

©enefung fioffen unb ftdj freuen, nadj berfelben auf einige 2ßod)en

$u 35ater ober Butter, 2öeib ober ^inb reifen gu fönnen. SDiefer

ober 3^ner gd^tt jeben £ag bis> gu biefem ^ettpunfte unb fpvidfjt

nodjj am 3lbenb non bem föftü'djen 2Bieberfet)en, roeldjeg bann

erfolgen mirb. 2lm borgen ift er tobt. Sßßa^rcnb ber 9cad£)t

f)CLt er jene D^eife angetreten, t)on melier deiner gurücffeljrt. —
©egen Wittag mar audj ba§ 19. Slvmeecorpä auf bem @djladjt=

felbe eingetroffen, moburd) mir frei mürben Dom Sßtdnflerbienft

unb $um Otecognofciren au^iefjen tonnten. Unfere Kompagnie

erhielt ben Auftrag, bie ©egenb t)on 23taben§burg — etma

6— 7 teilen üon 2öaff)ington — ju unterfudjen. iBet bem

(Stabilen angekommen, manbten mir un3 nadj Dften ; über einen

«gmgel hinunter ging e§ einer Sftieberung entgegen. 2ßir fjatten

biefe nod) nicfjt t)otIenb§ erreicht, als> eine im §ol^e be§ gegenüber

Uegenben £mgels> üerftedte D^ebettenbatterie ein furdjtbareS geuer

auf un§ eröffnete. $uf) ! mie bie bomben neben un3 nieberfu^

ren, bie (Srbe in bie §öf>e raarfen unb fragten. £)ie Dfjren ldu=

teten ($inem orbentXicr) Don bem ©etöfe; bei jeber ©rplofion mar

e3, als> ob bie ßuft mie eine (Senfe unter bem ^ßferbe !)inburcf)=

fdjnitte. £)ie Batterie ju nehmen, mar un§ unmöglich ; fie ftanb

SU geföüfet.

£)ie Nebelten fdjoffen fd)Ied)t. 3uerf* ju f)od), bann $u tief . $5od)

mar e3 ein geuer, mie e§ nod) deiner üon un3 bireft erlebt tyatte.

3n fur^er $eit fa§ ber fleine 2lbt)ang gan^ fürchterlich au§: $)te

D^afenbecfe mar aufgeriffen; bie 33äume aerfdjlagen; bie Qaune

umgeroorfen. Um bem getnbe meniger 2ftaffe bar^ubieten, fytiU

ten mir bie Kompagnie in mehrere Heinere Gruppe unb Raiten ge=

rabe ^erumgefd^raenft, um bas> rceiter nörbüdj gelegene Terrain

^u unterfudjen, al3 e§ in einem 3ftai§felbe, ba§ in biefer O^idjtung

lag, mit einem SttlaU lebenbig mürbe. Ueberatt mimmette e§ non
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Gebellen, bie fid) bi§ bahin in bemfetben t>erftecft gehalten, ^e^t

§te§ e§ bort „geuer!" SDeutlidj ertönte ba§ Äommcmbo $u un$

herüber nnb frad) ! gifchte ba3 Üngemitter heran. Huer) fie fd^of=

fen $u fur§, bie Sonne muffte fte blenben
;

bod) falj ba§ iöufcr)=

merf $u unfereu güj^en in menigen Minuten au3 als ob e§ ^er=

l)acft märe.

@§ mar bunfet, als mir nad) Söafhingtou jurüeffehrten. (Stroa

2 Wetten non 23taben3burg mußten mir einen Hohlweg paffiren.

£)as> rect)te Ufer begfetben roar giemtid) r)od). Soeben raaren n)ir

in benfelben hineingeritten, al§ fid) bie Nadjt mit einem Wale er=

gellte nnb eine furchtbare Satoe auf un§ r)ernteberpraffelte. ©ine

ber kugeln fur)r bem ^erfaffer burd) bie Haare. $)te D^ebetten

Ratten, mie es> fd)eint, fid) bort oben in ben Hinterhalt gelegt,

boct) merfnmrbig : meber biefe Satne, noch bie beiben fürd)ter=

liehen geuer märjrenb be§ Nachmittage, hatten unS einen nennend

toerthen Schaben gugefügt. Nur meine 2ßenig!eit mar ge=

fcrjrammt morben; bie Stelle, mo bie ^uget burd) bie Haare

gefauft, roar fo glatt geboren, als» ob ein Nafirmeffer über fte r)in=

roeggefahren ; ein SBombenfplitter hatte einem ^ßferbe ba3 25ein

aufgeriffen, ein jroeiter einen gutterfaef ^erfdalagen. £)a§ mar
5llle§

!

2öir hatten einen Trompeter in unferer Kompagnie, einen

feefen jungen Wann» Sein 2öangenpaar mar mie Wild; unb

23tut, fein 2tuge hell, fein Wun) ohne geht, bod) feine Sippe leiber

ohne bie geringfte Spur eines Schnurrbarte^, ©in alterer Äa~

merab, beffen @efid)t geraattig behaart mar, hatte ihn bieferfjatb

einmal auägefpottet unb gemeint, ßeute ohne 33art fät)en eigentlid)

gar nicht aus> mie Solbaten. 23eibe gehörten §n ben Neuen rjom

norigen hinter. 2113 un3 bie Nebellen nun mit biefem fcr)auer=

liehen £artätfchenhaget überfchütteten, mürbe ©ropart freiberoeifj

cor Schrecf unb machte fid) förmlich lächerlich burd) feine 35erratr=

rung. £)er Signalbeamte, fo ruhig mie immer, fragte: „Nun,

Weifter ^rahlhan§, roer fierjt benn jei^t au£ mie ein Sotbar,

$m ober id) V1

©rofcbart fonnte faum antworten cor Aufregung.

2113 er fid) am nad)ften £age Tüteber in normalem 3"ftanbe be=

fanb, fagte ©otttieb : „©ropart, ichW '« Näthfel für £)ir."—

„So, mag benn für etn§?" — „Höre : 2Ba§ für ein Unterfdjieb
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t§ gwifdjen £)id) unb unferm Trompeter, ber feinen S3art f)at?"

—

©rofrbart fann unb fann. „£riegft £)u'3 nidj
1
rau3?"

—

„Sfteüu" — „Via, fo will id)
1

§ $)idj jagen: £>u §aft bte §aare

anf ben Sippen, ber Slnbere auf ben 3a§uen! ^etst weißt

$)u'§." — ©roßbart war gang perplex unb fajwteg.

2lm folgenben Stage (13. guli) wanbte fict) (Sarin wieber bem
©Ijenanboafjtljale $u. 21m 14ten würben wir gu feiner $erfot=

gung auSgefdjicft unb fließen bei ^oole§oilIe auf feine Sftadjfjut,

tum welcher wir mehrere 2lbtl)eitungen gu ©efangenen matten.

SSiete biefer Seute ergaben fiel) ofjne allen Sötberftanb, augen=

fajeinlitt) frofj barüber, ba§ fajwere 3ocl), ba§ fie fo lange getra=

gen, abwerfen gu tonnen. sJla<f)bem wir für mehrere £age in ber

©egenb von ßeeS&urg recognofcirt Ijatten, gelangten wir am 20ten

an ben ©fjenanboaf). — §errttcf)er ©trom! ba lag er wieber.

§ier rotlb an gelfen unb flippen fid) breajenb, bort frieblid)

greifdjen berealbeten $u9 e ^n baf)ingleitenb. 2lber fo fcpn wie

immer, fo fdjön reie je mar er angufdjauen. — 23is> etroa3 über

2Bf)iie Ißoft f)inau3 gingen mir, um bann umgufeliren unb am
2lbenb be3 23ten reieber in (£amp Relief, bei Sßaffnngton, eins

gutreffen.

SDie D^u^etage, bte un§ bort erwarteten, waren un3 gu gön=

neu, beim bie (Strapazen, bie wir feit bem 4ten burdjgemadjt §aU
ten, gingen über alte geroötynlidjen ©renken weit §inauS. Unfer

SSer^alten am $ftonocact) unb cor 2öaf|ington empfing großes

Sob unb entgücfte unferen 9^egiment3argt, ben guten SDr. ^arb,
in folgern $ftaße, baß er in ber non ü)m nerfaßten ©efdjtdjte un=

fereä ^Regiments, welker idj in biefen Slufgetdjmmgen gum £f)eit

gefolgt bin, noller söegetfterung aufruft: „£)ie (Solbaten be§ al=

ten 5lajten fiub altgumal gelben : ©Ott fegne fie t
u
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Die PertDÜftuna. von <£fyambersburg. — Crübe gelten. — 3« VOüb-

m% unb bei Spottfylüania. — Siibltdje Kaubfcfyiffe. — Der (SelbmarFt von

bamals. — Sttmmfaften unb protjfaftert. — Beftimmte (Srenjen für bas

menfcfylicfje Hilter. — Die „Hegtmerttstodjter." — Das betrunkene £}äbn=

d?en. — Der fjelbenmajor. — \20 ITTetlen in 32 Stunben. — Sdntapps. —
Das treue alte Ho§. — 3n ^atrfaj. — fjunbert Dollars Belohnung I

—
Die „Hotfje Hanni." — Der fd/laue JTtebi3iner.

— — „$rieg, $rteg nod) rufen fte: $rieg bis jum Keffer!"
33gron.

©artr/3 3U9 lia$ 28afhington war mißlungen. $on einigen

(Seiten mnrbe Ijevüorgefjo&en, «£>aupt$n)ecf biefeä Unternehmens

fei gemefen, @eneral ©rcmtS 2Irmee nor 3^id)monb $u fdjroädjen,

nddjftbem 33eute §n machen nnb ©djrecfen %ü verbreiten; an eine

©innahme SßafljingtonS h aüe man ntct)t gebaut, tnbem eine foldje

von üorntyerein als unmöglich erachtet morben. 28 ir mödjten un§

biefer Anficht nicht fo ganj cmfchüefjen. £)er (Buben mar barauf

angemtefen um (£ngianbs> nnb ^ran!reic§§ (Napoleons) ©mnpa=
tr)ten gn buhlen

;
ptte (Sarin barnm 2Baff)ington eingenommen

nnb aud) nnr für bie füqefte SDauer behauptet, fo märe ba£ oon

ungeheurem 9^u^en für i|n gemefen, inbem ftdj biefe dächte bann

auf§ Sfteue für ir)n ermärmt nnb bereitraifliger gut £)ülfe, biref ter

unb inbireftev, ^erbetgetaffen p^en -

(£§ müfcte befremblidj erfreuten, menn ©enerat £ee über bie

bamaligen guftänbe in unferer 23unbeShauptftabt nicht imtervidj=

tet gemefen märe. SDte 35errätr)eret ftanb in fo fchöner SBlütfje

mie je unb märe in biefem gälte fogar !aum nötfng gemefen, in=

bem bie „Entblößung" ber ©tabt fd)on feit längerer $eit oor fid)

gegangen unb ba^er burchaug nidjt fo unbefannt mar. 2)a§

©arln 2öafhington nicht nahm, tag beftfjalb raoht jebenfalfö nur

barau, baß er feine Struppen gu fel)r gerftreute, benn hätte er fte

beifammen gehalten unb bie ©tabt nm nur 18—24 ©tunben frü=

her augegriffen, fo märe e3 ein Seichtet für ihn gemefen, in bie=

felbe einbringen fönnen. SDafc e3 nicht gefchah, mar gut, benn
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bie folgen eineä folgen ©elingenS tjdtten für im§ bod) fer)r emftc

fein muffen

.

^ad)bem ©eneral (Sarin 2Bafr)ington nerlaffen, Blieb er mit

feinem $eere im ©r)enanboar)tr)ale, woburd) bie ©rengberooljiier

oon -äftarntanb unb ^ennfnlnanien in fteter Aufregung gehalten

mürben. 3före gurdjt mar aud) burd)au3 begrünbet, benn fajou

am 30. 3uU fdjicfte ©arlt) ©eneral 3ftc(£au3lanb mit etma

2000 SJtann Äaoatterte nad) (St)amBer3Burg in $ennföfoa=

nien, ber bort tu ganj unerhörter Söeife Ranfte. (Sr verlangte

non ben bürgern $500,000 unb ats> ifjm biefe ©umme verweigert

mürbe, liefe er bte ©tabt einfad) in SBranb ftecfen. 265 ©eBdube

mürben eingeäfdjert, woburd) gegen 2000 ^erfonen it)r OBbad)

oerloren. SMrjrenb bie Offiziere mit ben Bürgern wegen be3

SöfegelbeS untertjanbelten, -gaben ftdt) bie ©olbaten ber ^lünbe=

rung t)in. 2HTe§ mag nidjt niet= ober nagelfeft mar, mürbe ba=

oongefajteppt: Kleiber, ©djttfje, £üte, Wappen, ©$mudfacr)en

unb ©etb. fielen beuten mürben bie £afä)en auf offener ©trage

geleert unb raer fid) biefer 9lufmerffamfett wiberfet^te, bem tjielt

man bie pftole unter bie Dfafe. ©eneral Slüeritt jagte 3Jk(£au3=

lanb baoon unb menige £age fpäter fRiefte ©rant ba3 6. unb

gleid) barauf aud) ba3 19. 2lrmeecorp§ nad) bem ©r)euanboat)=

tt)ate, bamit bie ©renjbewoljner in 3u ^unfr Beffer t)or berartigen

Ueberfallen geftdjert feien. UeBer fdmmttidje nun in jener @e=

genb ftationirten SBunbeStruppen erfjielt ©eneral ©t)eriban 2ln=

fang§ s2luguft ben Oberbefehl.

£)ie (Stimmung in ben Sftorbftaaten wdfjrenb ben ©ommer*
monaten non '64 mar eine äufeerft gebrüefte. $on alten ben

Hoffnungen, bie man nad) ben ©iegen oon ©ettnSburg unb $tcf3=

Burg geljegt, waren nur wenige in Erfüllung gegangen. £)ie

Cmitngenfcrjaften im Söeften fj arten gewaltige Opfer gefoftet; ben

Operationen an ber $üfte ftellten fiel) grofee ©djroierigfeiten ent=

gegen unb bie getb^üge im Often, wiewot)l mit dufeerfter Energie

bitrcrjgefürjrt, waren ebenfalls ot)ne burd)fd)lagenbe ©rfotge ge=

blieben. 5luf ©ee rjatten un§ bie ©übtidjen bi§ §u biefem £t\U
punfte gegen 200 £anbet3fcr)tffe fortgenommen, bereu Labungen

jufammen auf ca. 14 Millionen £)ollar§ an 2öertr) gefdjdist wur*

ben, fo bafj norbamerifanifaje ^auffal;rteifa)iffe fidt) faum mel)r
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cm§ ben §afen wagten nnb über tattfenb berfelben an au3länbifd)e

Dtfjeber, jumeift engtifdje, nerfauft würben. 3 e^ermann fprad)

über bicfe ^Serrjdltntffe, ^eben erfüllten fie mit <Sorge. £ro|
einiger t>err}eif3ungöt)otter 9ln$eid)eu jct)ien ba§ ©nbe be§ großen

Kampfes tfyatfädjtid) nod) in weiter gerne gu liegen. Unb babei

foftete ber krieg täglid) über 2 Millionen ®ollar3
;
unfere (Staate

fdjulb war auf beinahe 2000 Millionen £otlar§ angewaajfen

;

ber bisherige ginangminifter Qtljafe fjatte feinen 2lbfdjieb genom=

men unb Sincoln weitere 500,000 ©otbaten verlangt ! ($3 waren

traurige 3uftänbe.

2)on ben 23erid)ten, weldje uu§ über bie Kampfe, bie äwifdjen

©rant unb £ee in ber SKHlbntjj, bei «Spottf nloania, (Joal

§arbor, nor Petersburg unb an ber äöelbonbafjn ftattgefun=

ben Ratten, zugingen, lautete einer immer nod) fdjrecflidjer als

ber aubere. SDie ©djtadjt in ber „2$ilbernef3
y/

wirb al§ eine ber

entfeistidjften unjereS ganzen 3aljr§unbert§ beseitigtet. (Sie war.

über bie 3Jia§en grä^lid) unb blutig. 3n *>en, au f w e*e

teilen erftredenben, mit bitijtem Unter^otj unb ©djlingpflangen

burti;wud)erten Södlbern, in welchen web er Artillerie nod) $aoal=

lerie mitwirlen konnten ober bod) nur wenig ^ur ©eltung famen,

kämpfte Ijäufig Wann gegen 2ftann. 2$ie bie £iger gingen bie

Seute auf einanber loS; mit ben Kolben fdjtugen fie ftti) tobt;

Keffer unb £)olaje würben gebraudjt. 2$o kleinere Abteilungen

in ben SMdidjten gitfammenfttefjen, belagerten fie fidj manchmal,

bis ber letzte Wann von ber einen ober anberen (Seite gefallen war.

9^id)t minber fdjrecflid), als bie foeben gefdjilberte, war bie

(Sdjladjt non (Spottfnloania Gourt £>oufe, in weldjer baS gewal=

tigfte ©eroefjrfeuer ftattfanb, baS bie £riegSgefd)id)te fennt. $or
ber (Stellung, bie ©enerat §ancod mit feinem QorpS inne tyatte

unb ber ^arnpf am ftdrfften wütfjete, war eS fo fürdjterlid), ba§

ftarfc SBaumftämme burdj bie glintenfugeln abgefdjnitten unb ge=

fällt würben, ein ^orfommnife, wie eS in folgern @rabe noa) nie=

malS beobachtet worben. 3m ßvtegSbepartetnent in 2ßaff)ington

geigt man einen beinahe gwei gufc bicfen £f)eil eines ($idjenftam=

meS, ber uor #anco(f§ (Stellung auf biefe 2Beife gefällt würbe,

ein 23eweiSftücf, baS wo^l berebter als Sßorte eS nermögen, üon

ben (Scheden btefeS £ageS erjagt. (Siner ber m'elen 23eri$ter*
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ftatter ber bamaligen 3ett jagte : „£)a§ ©chladjtfelb von (Spotte

fnltiania war fein ©djladjtfelb, fonbern eine einzige grof^e VßluU

lad)e!" —
£ro|bem unfer ©taatSminifter William ©eraarb ben @ng=

länbern erfldrt ^atte : „SÖöenu noch weitere Sairb'fche $ßcm$er=

fdjtffe (bie in (Snglanb für bie ©eceffiontften gebaut würben) auS=

laufen, fo ift bie gortbauer beS griebeng gtoifd^en ben $ereinig=

ten Staaten unb (Snglanb eine Unmöglichkeit," unb unfer ©e=

fanbte Bei jeber (Gelegenheit gegen berartige «gmlfeleiftungen $u

(fünften ber ^onföberirten proteftirte, würben felbft noch im

3a^re '64 brei weitere Äaperfdjiffe in englifchen Reifen für bie

©üblanber ausgerüstet. 2)aS gefa^rlidjfte berfelben war bie non

einem Kapitän ©emmeS befehligte „Alabama." SDiefeS «Schiff

lief im %nni '64 in ben ^afen von (Sh^ourg ein. 3}aS

23unbeSMegSfchiff „^earfarge," befehligt von Kapitän 2öinS=
low, freute vor biefem unb ©emmeS nahm bie JperauSforberung

an. ^ngefid)tS einer grof}en bei (Sfjerbourg uerfammetten ^en-
fcf)enmenge trafen am 19, Qunt bie beiben @cl)iffe aufeinanber.

Sftach einftünbigem Kampfe würbe bie „Alabama" in ben ©runb

gefdjoffen. Kapitän SemmeS unb gegen 40 fetner ^atrofen

würben non ber 2)ampfr)acf)t „©eerljounb," welche einem, ben

©üblänbern günftig gefinnten Ömglänber, bem trafen r>on 8an =

cafter, gehörte, an 23orb genommen, boer) nicht als (Gefangene

an 2ßinSlow ausgeliefert, fonbern mit möglicher @ile an bie

Äüftc non (Snglanb gebracht unb bort abgefegt.

^ad) ber 3erftörung ber „Alabama" vox (Sljer&oiirg würbe

von (£nglanb aus ein weiteres gefährliches Sftaubfchiff, bie „£atla=

haffee" abgelaffen, welches, mit etwa 120 Sftann 23efa£ung unb

6 Kanonen auSgerüftet, unenblichen (Schaben anrichtete. 3>n

einer Söoche faperte, Derbrannte unb nerfenfte eS gegen 50 ner=

theibigungSlofe Schiffe, baruuter bie „2lbrtatic" mit 300 2luS=

wanberern an Borb, bereu ganzes ^)ab unb ©ut üerbrannt

würbe. £)er Kapitän biefeS O^aubfchiffeS war ein gewiffer 3ohn
Stantor 2öoob, ein ^ßarntcutber üou (Geburt.

2Benn wir ben ©elbmarlt als $ertrauenSmeffer betrachten,

fo giebt uns berfelbe nicht nur für ben Sommer von '64, fonbern

währenb ber ganzen £)auer beS Krieges ben flarften 5luffchlu^
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über bie inneren nnb duneren ©rebitoerpltniffe unfere§ £anbe§.

Waä) ber erften ©d)(ad)t t)on 33uU 2hm ('61) ftanb (Mb 104;

nad) $k(SMan3 mdm *™ <ftid)monb 062) 120;- nad) ber

©djladjt t)on grebericföburg ('62) 160; nad) ben ©iegen t)on

©ettuäburg nnb $icf3burg (3nU '63) 123. @egen ben hinter

lu'n ftieg e3 roieber, ging nad) ber ©djladjt von ber „SMbernefj"

plö^Xic^ auf 195, ftanb im Sunt smifd)en220 nnb 230 nnb fprang

am 12. ^ulx, mdfjrenb ©artn alfo t)or äßßafljtngton ftanb,

(©djladjt non gort ©tet)en3) auf 280, bem pä)ften ©taube, ben

es> überhaupt erreichte, ©in ©olbboftar mar ^iernadj alfo fotriel

mxtt) al§ 2 £)ot(ar3 nnb 80 (£ent§ unfereä ^ap ter getbeS ; ein

böfer 5Iu3met3 in S5egug auf unfere g-tnan^angelegenpiten.

£)aft bte geinbe ber Union fidj biefe 3uftdnbe gn S^u^c mad)=

ten, ift fet&ftoerftdnbUä). SDte (£oppevpab§ nerfünbeten überaÄ,

bafc ber ^rieg al3 ftePfdjtag $u betrauten fei ;
ba§ (Spfe nom

Slmte gurücfgetreten, weil ip bte ©ad)Iage §ur $er$roetfTung ge=

trieben; bafc @rant ben ©üben nie fingen merbe nnb eine 2len=

berung gum Efferen nur bann nor fid) gepn fönne, wenn wir

einen anberen Sßrafibenten erhielten.

Wxt bem 4. Wax$ 1865 ging bie nierjdpige D^egierung^

periobe be§ ^rdfibenten Sincoln $u ©übe. 2113 ©egenfanbibaten

nmrben tt)m burdj bte am 31. Mai in ßteuelanb tagenbe ^out)en=

tion ber rabtfalen Republikaner 3°P @- gremont unD ®nöe

Huguft burd) bie in (Sr)tcago jufammengetretene bemofratifcp

^onoention ©eneral 3ftc(£lellan gegenüber geftetft. fitncolnS

©egner arbeiteten mit ungeheurem ©ifer baran, feine 2öieber=

map $u üerpnbern, boct) mar biefer ^ftann immerhin nid)t fo

teicp gu oerbrdngen, als fie annehmen modjten, nneroop es> ooraus>

$u fefjen mar, ba§ ber -Eßapfampf ein prtnädiger fein mürbe.

35om ©üben au3 arbeitete man gleichfalls mit Wacr)t gegen tp
nnb ba£ „Atlanta Regifter" meinte: „2Benn fie (ndmlid) bie

greunbe be§ ©übenS im Horben) ben ©timmfaften nnb mir ben

Sßro&faften gegen -Iftr. Sincotn gebrauten, fo mirb bas> fomof)l

für bie eine rcie bie anbere ©ette (iper Spartet ndmlid)) non ganj

erfledlicpm Sftu^en fein." —
©o ftanben bie ©acpn al§ unfer Regiment nad; feiner Mdf=

fep au3 bem ©pnanboal)tpte ba$u oerurtpilt mürbe, bem uus
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angenehmen ©emerbe be§ ©uerit(ajagen3 obzuliegen. 3 ller ft

t>on ^ort Tobacco bi3 nad) ^Jlubbn SBrandj in Sftarnlanb, alfo

über eine ©treefe t)on 60 leiten oertfjetü, mußten wir für eine

jeittang am (Sljefapeafe unb O^io^anal operiren nub fpäter $u=

meift bie nörbltäjen foirte Ijtu unb wieber aud) bie mittleren @e=

geubeit $irginien§ $u biefem 3merfe burdjftreifen.

2£ie ferjon oben bemerft, war e§ eine fefjr unangenehme Auf=

gäbe, btefen ©ueruTaS gu folgen. 9lirgenb§ in ber Sßelt fonute

eS einen unftäjereu Aufenthalt geben, al3 in it)rer llftäfje. (Sie

waren überalt unb nirgenb§ : hinter ben 3äunen fct)Itc§en fie eiu=

her; J)tnter geföftüälert lagen fie uerftedt; im SDunfel ber D^adjt

fchücheu fie fjeran. Unb waren bie bireften Uftitglieber biefer

Dtaubbanben, bie gumeift ben uermorfeuften (Hementeu be3 Sü=
beu§ unb-auberer Sauber entflammten, fdjon roh S enu 8> fo ftanben

boa) diejenigen, bie ebenfalls gu ihnen gehörten, im gewöhnlichen

Seben aber ^auptfäct)ttct) als „friebfertige garmer" auftraten, nod)

unter ihnen. — SDa reiten (Sie 23. an einem gelbe entlang unb

freuen fich über ben alten ©raüfopf, ber, wader hinter feinem

Pfluge einfjerfäjreitenb, ben SBobeit für bie nadjfte (Srnte herrid)=

tet. Kaum haben (Sie ihm ben Dtüden gugewenbet, fo fracfjt ein

(Schuft unb eine Kugel fährt 3h uen *> en 'S 111 - Schauen

(Sie gurüd nach beut Alten ! da ftefjt er neben bem Unfrautge=

wirr, unter welchem feine iöücr)fe üerfteeft gelegen. Sehen (Sie?

fie rauäjt nod). «jpeben (Sie nun bie 3h r^S e unb u^en Vergeltung.

Krad)! ©raoo!

2Bie überall, fo waren e3 aud) in unferer Kompagnie immer

gewiffe ©nippen, welche BefonberS mit einauber cerfehrten unb

aus> bem ©runbe fo gut . jufammen^ielten, weit fie ihren ©efin=

uungen nad) am beften gufammen paßten, beim: „©leid) unb

©leid) gefeilt fich gern", unb: „©leid) fudjt fid), ©leid) faub

fid)". 3U ^ er ©nippe „©ottlieb unb £t)eobor" gehörte aud) ein

junger 23abenfer 9camen3 Albredjt, ein f et)r witziger prächtiger

Genfer). @ine§ £age3 nun faft biefer neben ben beiben Kamera^

ben unb ftubtrte in einer 3 e *nm9 neueften Kriegsberichte.

„Sdjauberfjaft", meinte er nach enler SGßetle, „wa§ in biefem

Kriege bod) für eine 'DJcenge ^enfetjeu ihr Seben üertieren muffen

:

jüöilbernejj, (Soat §arbor, $eter-3fcurg, Atlanta: e§ fann ©iuem
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orbentlidj metancholifd) 31t SSJlufyt werben, wenn man bie @e=

fliehten alle lieft."

„2ldj wag," polterte 23orghefon, ein Patriot Don etwas gn>ci=

fet^after «jperfunft unb grof3em ©pefutationSfinne, ber gerabe

norbeigefommen unb baS ©efpräd) überhört ^atte, „ba§ hat andg

fein @ute3. ©0 eine «gunberttaufenb fertiger giebt £uft für bie

Ruberen ; bie brängen fid§ bann nid)t fo nnb leben glücflidjer.

jawohl, nnb nnr nidjt gteid) immer fo ungeheuer fentimental fein

nnb wehleibig tljun", fuhr er fort, „e§ finb ja noch genng Wttn-

fdjen ba, junge nnb alte, nnb non D^e^tSroegen follte Sfttemanb

über fünfzig 3al)re alt werben bürfen, benn alte £eute madjen nur

Trubel."

„Sunge ober tleine gewöhnlich nod) mehr", bemerfte Wibrecht,

„woraus benn f)en>orgel)t, bafc ©u bei ©einer @eburt eigentlich

fogleid) fj&tteft abgemurfft werben follen."

„Unb. meine Slnfic^ten finb bennod) bie richtigen," trotte

23orghefon.

„Sttem, fie finb falfd), grunbfalfch," fagte ^eobor. „Qeber

l^at ba§ gleite fRec^t 511m geben, fei er jung ober alt; aber ©u
haft lein ©efül)l für Slnbere, bie fraffefte ©etbftfucht nertrittft

©u unb ©eine 5lnfid)ten lauten in ber Ueberfe^ung einfad):

©Urb ©u, bamit ich lebe! ©u gönnft ©einem ^ebenmenfd)en

nicht ba§ nacfte geben, um felber, wenn möglich, befto leichter

bem ßuruS frölmen ju fönnen. ©a§ ift ber langen Dtebe lur^er

©tun. Unb über bie £>unberttaufenbe, bie gunidjte gefd)offen unb

nerftümmelt nad) bem Kriege ber Nation ober tr)rer Derroanbt=

fcfjafttidjen Umgebung jur Saft fallen, würbeft ©u wahrfd) einlief)

einen 2lu§fdjufj non 2ttebt$tnern ^u @erid)t fitzen laffen, ber gu

eutfd)eiben hätte, wer non biefen Unglücklichen weiterleben bürfe

ober nicht. 3eber, ber nicht im ©taube wäre, fid) felber $u ernäh=

reu, müfete einen (Sfjlöffet noll ©trnchnin nerfd)lucfen, bamit er

ftch fchleunigft 31t feinen Tätern nerfammle unb Ruberen feinen

Trubel madje, benn Strubel, ber in biefem gatle and) 9^äct)ften =

liebe heifjt, ift ©ir ein ©räuel."

,,©u wirft bod) nicht oerfaumen, 33orghefon, ©ir 31t ©einem

fünf^igften ©eburtStage einen ©trief 311 fdjenfen, he?" fragte

2ltbrecht unb ^winterte mit ben klugen.
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„2ßenn idj um biefe £t\t ™ fetner TO^e mohnen unb er fein

Selb nid) haben foÜLte, fo fdjenf ich ihm einen. 3$ merb' mid)

für biefen eblen jjroecf (immer -n Ouarter in 23ereitfd)aft galten",

tröftetc ©ottlieb.

23orgI)efon entfernte fid).

„2öir friegen l)eute traten", fagte Wibrecht, „aber ber Kerl

t)at mir beinahe allen Appetit ba^u oerborben."

„3h, bas> laff nur", oerfet^te ^eobor. „2Senn mir un3

über jeben {$fet ärgern fofften, ber un3 in bie Öuere fommt, fo

lernen mir gu frür) unter bie ($rbe. fean* tmr tüchtig ein, rcenu

$)ein ^Bretten fertig ift. 9catürttd), a&fdjeuitcfj tft e§ immerhin,

Kenten §u begegnen, bie fo roenig 53ebauern über ben £ob Ruberer

äußern unb TOe3, aud) ba3 £raurigfte, immer mit fpefulattoen

^itgen betrauten."

„3a", fagte ©ottlieb, „bem lieben 3ott fein^ierreic^ ig fefjr

jroß unb fotdje KerB mie ber ba, ba3 finb bie ,£)eufifa;e brm."

—

2113 mir nod) in (£amp Relief lagen, muffte 2ttbred)t eines?

£age3 nad) Qamp ©tonernan reiten. 2luf bem 2öege nad) bort

begegnete er ^raeen 3}aterlanb§oert^eibigern, bie einen fteinen

§unb bie (Straße enttaug tran&porttrten. Um ba§ 2>orn)ärt3=

fommen begfetben ju befd)leunigen, §og ber eine an einem ©trief,

mäf)renb ber anbere ihm mit einer 2IrtKautfd)U ben ^ßel$ bearbei=

tete. %)k Jpunbefreatur fd)rie jämmerlich. — „9^un, ma§ r)at

benn ba3 $u bebeuten?" fragte Wibrecht.

„£)a§ ift unfere Otegimentätochter", antraortete ber Prügel-

major, „aber fie rcill nict)t §u §aufe bleiben, fonbern reißt tm=

mer au3."

„Unb ba blaut 3^r fie burd), bamit fie anfänglicher rairb,

m$troa§r?"
„3a nun ja, 28id)fe muß fein. Söenn (Stuer beferttrt friegt er

anef ©träfe. ^Brennt fie aber nod) 'mal burd), fo roirb fie cor ein

Kriegsgericht geftetlt."

„Unb mit *ner SBratrourft tobtgefd)offen, nid)t fo?" —
(£3 mar burd)au§ nichts «Seltene^, baß man «Solbaten begeg=

nete, bie fetbft im ^etbe nod) tr)re ^terXteb^abereien trieben.

2)em Hnfdjeine nach maren e3 rjauptfacfiUct) $öget, benen fie ihre

Slufmerffamfett juroenbeten, raieraohl auch aD un*> 3U e^nem
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füllet biefe2lu^eichnung ^u Zfyüi raurbe. —

3

m ^2. ^m tyoxt*

Regiment fjielt ein Jyuhrmann eine £aube, bie alle ©djtadjteit big

nad) Slntietam bitrdjmadjte, bann aber üon ihrem SBcft^er nach

Jpaufe gefd)icft mürbe, meil eine feinblidje ^ugel ihr bte ©chman^
febern abgeritten, moburch fie oerfjtnbert mürbe, t§re gemohn=

ten 2tit§flüge jn machen.

£)a§ 8. 2öi§confin gnfanterte'^egiment führte ben prächtigen

gesäumten 2lbler, "Old Abe" („Hilter Abraham") mit fid), ber

e3 com Anfange bis> gutn @nbe be3 ^riege3 begleitete nnb nad)

bemfelben im ©rbgefchoffe be§ ^apitol§ $u ^cabifon ein beque=

me§ Onartier gugemiefen erhielt, in meinem er im grühünge be§

3a^re§ 1881 ftarb. "Old Abe" hatte in groet ©flachten ©trcif*

fd)üffe erhalten nnb ba§ Regiment raurbe nact) ihm geroöfjnltdj ba§

2Iblerregtmeut geheimen.

©in 23b'hme in einem 3nbiana=9^egiment trieb auch feine Zfym
liebhaberei. (£r hatte einen «ga^n. (5ine3 £age3 traftirte er ben)el=

ben mit ©djnappS. $)te $)ofi§ mar $u ftarf. £)er ^pa^n mnrbe

tmgeberbig nnb flog in feinem Dtaufche nach bem Sager eine§

TOnnefota=9tegiment§, in raeldjem $raei ^nbianer bienten. (Siner

berfelben fing ben 2)eferteur. ©er 23ö'hme machte fid) fofort auf

bie @ud)e nach feinem Siebüng, bod) nad)bem er etraa $raei Stun=

ben fpäter über ben Verbleib bemfelben tnformirt raorben, Ratten

ihn bie beiben ^otfjpute fd)on gebraten nnb aufgekehrt. —
21m 22. Sluguft unternahmen mir von 2ftubbt) 23rand), in

^ftarulanb, au§ einen @treif$ug, ber un§ bei 2)oung'§ 3§lanb

über ben ^otomac unb Don bort via £ee§burg, @um ©pring3,

2Ubte, ^htrceloille, Hamilton, 2Baterforb unb ^ar>tor§t)tlXe bi3 in

bie 9Q:är)e üon ^ßoint of dto&% führte, mo mir abermals ben ^oto=

mac freuten unb bann über fitcfgoiHe unb ^ooBoille nad) $ftubbu

Cremet) ^urücffehrten. iöei biefem 2lu§f(uge mar e§ fet)r lebhaft

hergegangen. 3m ^xab
f
„®nv$n" unb „©eftrecften" maren mir

hinter ben ©uerilla§ ^ergefegett unb brachten barum aud) neben

einer fefjr ftattlidjen 2ln$ahl von ,£>üf)nera, (£nten unb %xnt^tn-

neu 62 oon ihnen al§ ©efangene mit, bqu noch 80 ^pferbe unb 3

ober 4 ^Jcaulefel. $)te Ausführung biefe§ Unternehmend h atte

nicht mehr als ungefähr 40 ©tunben in Anfprud) genommen, mar

alfo unter allen Umftänben al§ (Srfolg ju betrachten.
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gaft tag (icfj famen mir mit ben iBufdjfleppern in Berührung

unb muf? e«j um biefe 3eit ober möglidjerweife audj fdjon etwas

früber geroefen {ein, als 21 Sßann twn Kompagnie E unfereS

Regiments in ber ücäfje beo SKonocaeufluffeg am Sßotomac auf

Pufet gelegen. (StwaS unterhalb, auf ber SSirginiafeite beS $po=

tontac, batre man eine große Gruppe ©ueriffaS bewerft, bereu

mpffi. fautn &u bejweifelnbe 2tbftä)t eS fein mußte, biefen Soften

a6;ufcfinciben unb 5« fapern. SDie Drber, fid) fofort $urücf 31t

Steden, hatten bie 3^anjig md)t erhalten unb waren nun pto^lid)

von ben Gegnern überrannt roorben. hinter ihren $ferben unb

ben Säumen Secfttng uehmenb, Ratten fte ftcr) mit aller SJcachtjur

SGBe^re gefegt, bod) üBßiberftanb mar nu|lo§ geroefen, ba ber

freinb in $u großer Ueberjar)t erfdjienen. feiner t)on ü)nen raurbe

getobtet, $wet nerwunbet unb jroölf gefangen, bie anbereu entfa=

men, inbem üe fief) über eine [teile Uferböferjung hinabließen,

barunter einer ber üBemmnbeten, ber einen ferneren Schuß bura)

ben 8djenM erhalten. Hub nicht weiter als eine 2)iertelmeUe

com Schauulajse biefeS ©charmüjjetsi entfernt, Ratten 600 3ftann

com 2, ^ajjachufettö ^aoaffene=Dregimeut gehalten ! Sogleich

bei ben erfreu Sdjüffen rjatte SJcajor ^hompfon — fo rjie§ ber

§err
(

roeldjer bie ?)caffad)ufettfer fommanbirte — feine Beute

M 3d)(ac§t(ime" formtreu unb bann gang rnMg beut Kampfe $u=

fefjen laffen. ücaajbem aber bie leisten ber Otebeffen — natürlich

unter ü)citnaf)me unferer gmolf Äameraben, non weldjenfpäterbrei

in ber ©efangenfdjaft ftarben— auf ber anberen Seite beS gluffeä

tjerfcfjwunben, mar er, in ber Dt eckten ben Säbel, in ber

Stufen ben Oteoohur unb bie 3 11 Ö e ^ S rot fefjen ben 3 a ^-

neu b altenb, norgeritten unb l)atte mit ^onnerftimme „geuer l"

fommanbirt. SDa§ eble ©ebahren biefeS Reiben rourbe fofort

beul ÄriegSmintrrerium gemetbet, welches ben gaff fer)r prompt

unterfitdjte unb ben §errn äftajot eben fo prompt feinet Äom=
mauboS enthob. üBie mir uermuthen, werben bie 3ßaffad}ufett=

fer fid) nicht befonbers über biefen SSerluft gegrämt haben.

2lm 30. 5luguft gingen mir abermals nach SSirgiuien hinüber,

um einen Stmfgug auszuführen, ber r)irtfict)tltcr) feiner $carfd) =

biftance ber benfmürbigfte ift, ben unfer Dtegiment jemals ün=

ternommen hat, unb ber in biefer ^e^ie^ung rooljl überhaupt als
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einzig unb tmn feiner anberen gelbtruppe erteilt baftetyen

mag
;

roenigftenS ift un§ von äfjntiäjen Seiftungen nod) niemals

etmaS ju Df)ren gefommen.

Unfer 2lus>bteiben mar auf $mei £age beregnet. Olme Un=

terlaf} mürbe uutermegS von ben 33ufct;flepperit auf unS ge=

feuert unb am 2lbenb burd) rotf)e, blaue unb grüne Siebter nun

ben garmfjaufern au§ unfere 2lnraefenl)eit metter fignaliflrt. Wir
tamen prompt am groeiteu £age jum (Samp jurücf

;
Ratten einen

ber ©ueriHaä getöbtet, 4 nermunbet, 32 von itynen, fämmtlid)
alSgarmer nerfleibet, gefangen; 56 ^ferbe unb ^Ttautefel

foroie 2 gabungen Baummoltengarn, beffen Sßßertfj atiein auf

5000 Dollars neranfdjlagt mürbe, als SBente eingebogen; eine

Sln^afjl 2Mgen gerftört ; eine grofce gabril mit i^ren gefammten

$orrätf)en an Sßolle unb 23aumraolle niebergebrannt unb b ab ei

120 teilen innerhalb 32 ©tunben prücf gelegt !*)

$iele ber Sßferbe maren am ©übe biefeS -iJJtarftijeS berartig über=

mübet, ba§ fie eigentlich nur nodj normärtS ftotperten unb ifjre"

Dteiter für bie legten leiten abfiisen mußten. 3m Soger ange=

fommen, liefen fidj siele berfelben einfach nieberfallen unb mu§=
ten im Siegen abgefattelt merben.

Qu ber Sftdfje von 2)oung'S 3>§lanb, auf ber $irginiafeite,

befanb fidj eine (Scheune, in roetctjer eine $ftenge SSei^en t>orl)an=

ben mar. 2Bir mofften benfelben f)aben, Ratten jeboti) fein 23oot.

©djneH entfcfjloffen wimmerten mir ein fleineS SBretterffofj, belu=

ben eS, v er fdf) äfften uns ein ^ferbegefajirr, legten biefeS einem

ber C^offe auf, fpannten eS cor unfer ,^unftftt)iff unb fuljrmerften

nacf) ^Jcarrjtanb hinüber. £)er totfdjer faft auf bem $lo%, baS

$ferb matete unb fcr)mamm. 3n ^mehnat 24 ©tunben mar ber

28ei$en unfer.

2luf einem unferer nadjften Ausflüge liefen mir einen befon=

beren Dtafttag eintreten, meit bie ^ferbe, bie am tmrigen £age

über fer)r fteinigeS Terrain marfdjirt maren, tfjeitmeife „barfuß
geroorben unb ba^er aufs D^eue befc£)lagen merben mußten. SBir

logirten neben einer frönen Plantage, bie retijt nett mit Willem,

baS mir ober unfere ^ßferbe $ur Sfteubelebung beS 9?ert)enft)ftem3

*) $ergteitf)e hiermit SBemerfung ©eneral ©tuart'ä auf ©eite 121
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von Döthen Ratten, t>erfefjen mar. 2lud) „2lpple 3acf " mar vor?

hanben, bod; nur, wie e§ fid) fpäter fjerausjtettte, von einem

einigen 2ftitgüebe unferer Kompagnie erlangt roorben. tiefer

Äamerab mar ein gewaltiger Liebhaber vom „©tarta" unb ein

für allemal nur im ©tanbe fold)e garmen in fein Jperj ju

fdjüegen, auf melden ©djnapp§ ^u finben mar. £)er sJcame,

melden mir ihm erteilen motten, ift griebritt).

©ottlieb unb Sfjeobor waren rodfjreub be3 sJcad)mittag3 in ein

anftojjenbeS gelb gegangen, um Kartoffeln ju holen. Sluf bem

Dtücfroege blieb £f)eobor fter)en unb fragte: „2Sa§ ift benn baä

unter bem 23aume bort?" — 6ie fdjrttten naher.

„£)a3 t3 ^JcoQjö griebrid)", fagte ©ottlieb.

Nichtig. S)er gute 3ftanit ^atte fid) auf ben 23oben gefegt,

mit bem Dtücfen gegen ben SBaiun gelernt unb fdmarcfjte mie ein

£aa)§. SDie Sdjnapp§almofphäre, roeldje er um fid) nerbreitete,

ließ fofort erraten, mag ü)u fo rjerrlicr) eingefcfjläfert.

©ottlieb betrachtete if)n für eine SBeile, ließ fidt) bann auf bie

Änice nieber, 30g ben Stopfet au§ griebrid)3 (Kantine unb rod).

„£auf fo fdjnelt al§ 3)u fannft unb r)ot' unfre Kantinen,

beibe ; aber bie eine jieß rott Gaffer \"

Zfytooox rannte baoon al§ ob er fedjä SB eine hätte; er errietl)

fofort, roaS fein Kamerab oorbatte.

er roieber ba mar, fCüfterte ©ottlieb : „@o, jefct ftelP £)ir

cor trjin t)tn unb paff auf feine 3eftd)t3musfeln auf ! Söenn er

aufmachen miU, roinf mtd)." £)aun ließ er fachte be3 <Sd)lafer3

geuerroaffer in bie eigene glafdje laufen, ftöpfette biefe ^u unb

füllte hierauf grtebrid)§ glafdje mit bem fabett glußroaffer, roel=

djeä £f) eoDor mitgebrad)t hatte.

„9ca, ba§ mar1

ja roieber abjemadjt", fagte er fchmunjelnb unb

retdjte Slljeobor ^ e $utte. „<5o, nu 1

triuf 'mal.
11

,,©an$famofer Slpfelbranntroein", puftete biefer, „aber furd)t=

bar ftarf . Bonner unb £>oria ! £)a3 3 eu9 mu t3 roenigftenS feine

80 ^ro^ent haben."

„23rr, wahrhaftig!" machte nun aud) ©ottlieb, nachbem er

ebenfalls getrunfen. „ea)roer S3rett!" — ÜEöafjrenb er fid) nod)

fchüttelte, mar il)m ein neuer ©ebanfe gekommen. Nebenan be=

fanb fid) ein 33eet mit reifen (Sdjitüsbohnen. Sangfam ging er auf
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biefe§ $u, Wülfte eine fjcmbüoll ber lohnen au§ unb lieg fie bem
Srunfenen leife in ben Warfen gleiten. — „£)ie rutfd)en ihm alle

in bie (Stiebein, menn er auffielt," jagte er gu Slheobor unb raäh=

renb fie fidj nun umraanbten, nm baoon laufen, labten beibe

berartig, baft fie beinahe umgefallen mären unb ©ottlieb orbent=

lidje föxcfytbnt von fid) gab. —
211), ^errlictje gugenbjeit, fdjöne £age be§ £erbfte§ in $irgi=

nien ! (53 mar nod) früh am borgen, al§ mir eiuft=

mals> raieber aufbraten, um einen unferer geraölmlicfjen ^ävfche

aufzunehmen. 2lbfeit§ von ber ©trage lag eine 2lbt^eilung gelb=

artiHerte unb foeben ertönte bie Otoeille §u un§ herüber. §a

!

mit melier SßBonne erfüllt bod) foldj £rompetenfignat ba§ §erg

be§ eckten ©olbaten. 2ßie frifdj unb fröhlich flutteten fie $u uns>

herüber, biefe klänge, unb mie meid; unb fdjmeljenb nerhatlten

fie. Unb baju biefer fonnen^elle munberbare ^erbftmorgen: e§

mar eine Suft, eine ^radjt ! 23alb ertönte ein Sieb unb 2lHe, bie

e§ fannten, ftimmten ein in feine 2Dretobien, im SBaft, SDiäfant

unb Tremolo, fo bag ber 2öalb, ber frifc^e freie, mit erflang vom
munteren, fröhlichen ©ange. Unb bie ^Pferbe: 2Bie büßten ihnen

bie klugen ; mie ftolj erhoben fie bie Köpfe ; mie fpi^ten fie bie

£)f)ren unb mie elaftifd) festen fie bie glatten £mfe auf bie (Srbe

!

3a, folcf) ein ^pferb, foXdf) $ferb, ma§ ift ba§ nid)t bem Drei=

ter! 3Betd) ein ©enoffe auf ber einfamen $citternacht§raache,

meld) ein Kamerab in ber gdt ber ©efahr ! Unb mie gelehrig

t)iele von biefen Zfykxm maren unb raie ^traulich fie nadj unb

nach mürben. 28ie freute fia) ^h eo^r immer, menn ihn fein

„(gartet)" be§ $ftorgen3 beim Aufmachen beobachtete unb fobalb

er fich aufrichtete mit ben £ufen fct)arrte unb ihm einen 9Jcorgen=

grufc guraierjerte. Unb menn er ihm bann ben §afer brachte, fo

rieb ba3 ftol^e £hier öen ^°Pf an fe™er Schulter unD M ÜOn

ihm ftreicheln. Unb bann hatte e3 ihn getragen : ben Stag über

nnb bie D^acht hinburch ; im Kugelregen ; im Gnfe ber Ströme; im

(Sonnenbranbe unb ©ajneegeftöber unb menn auch $um £obe

ermattet, niemals ben ©ehorfam rermeigert. ,3a / i
a

:

f ^ e*n

*Pferb, fold) «Pferb !
—

@§ mar bei unferen ^ufdjflepperjagben allmählig 9cooember

gemorben. £)a§ -gelb unferer SLhätigfeit §atte nach (&§moan >

%
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Erfolgen Bei Winchefter unb gifher'3 $itl faft augfdjttefeltdj raei=

ter fübtich in $irginien gelegen unb bort raieberum l)auptfää)Iidj

ben ©eleifen bev heutigen 2ftanaffa§ Function unD ©trapurg=

©ifenBahn entlang, von raelajer 51. feill Bei feinem t)origjäh ;

rigen 3^ge gegen Wafhington Bebentenbe ©trecfen gcrftört hatte,

bie jebocf) raieber fjergefteßt unb oon un§ unb bem 202. *ßennfnt=

nania=D^egiment vor ber £)emolirung3rauth ber©uerifla§ gefehlt

raorben. SDie befehle, raetche wir rodfjrenb biefer Qzit burcf)

©heriban unb Sluger in ^Be^ug auf bas> ©igent^um ber anfäffigen

D^eBedeuBürger erhielten, lauteten immer fehr Beftimmt unb ba=

hin, in jebem galle, wo mir e§ als> nöt^ig erachteten, fehr furzen

^ro^ef; mit bemfelBen gu machen, raas> auch gewöhnlich auf ben

23uchftaBen Befolgt raurbe, fo bafc nicht nur im @§encmboaJjtfjate,

rao ©heriban gegen 2000 (Scheunen neBft ihrem gefammten 3n=

^alte an Weisen, £mfer u. f. ra. ben flammen üBergaB, fonbern

auch auf unferer ©eite ber stauen 23erge bie SBranbfacfel fehr

Bäufig §ur 23erraenbung fam.

3n einem ©efechte, raelcheä mir in gauquier Qtountg mit ben

2öfjit e'fdjen ©uerittag gehabt hatten, — e§ mar pnfcfjen D^ec=

tortomn unb Upperoille geraefen — mürbe ba§ ^pferb, raeta)e§ id)

bamalä ritt, in ben §at§ gefajoffen. 3U meinem (Srftamten Be=

gegnete ich Dem freuen alten Dtoffe etma nier 3>ahre fpdter raieber

in Chicago. (£3 trug bie $ugel noch immer Bei ftd), boct) mar
biefelBe mährenb biefer Qtit um Beinahe 4 3oH nach unten gegtit=

ten. §atte ba3 ^ßferb bie ^ugel nicht aufgefangen, fo raare mir

biefelBe mitten burti) ben Körper gebruugen.

SRachbem mir noch fo eine 2lrt ©eneralftreiferei burch unfer

btä^ertgeö Denier unternommen, ging e§ auf einige Wochen nach

9ttanaffas> Function, rao bie @uerilla§ bie Drange=23af)n Be^

läftigten, unb am 28. D^ooemBer oon %aW% (5f)urd) au§ nach

gairfar (£ourt §oufe, um bort Winterquartiere $u Begehen, ©pät
SlbenbS gelangten rair an unferen 33eftimmung§ort. Welch ein

Wetter ! 2lm borgen raar e3 trüBe unb neBetig geraefen
;
gegen

Wittag nerraanbelte fich ber D^eBet in Dtegen ; am SIBenb regnete

unb fchneite es>. 2llle3 fchraamm ; ber ©chmu^ raar jum 35erfin=

fen. D^achbem rair aBgefeffen, raurben taufenbe oon 3aunpfofteu

§ufammengefa)leppt unb riefige geuer entjünbet. SDocf) raa§ fyah
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fen bteje? SSorne bampften bie Kleiber, hinten fjingen fie roCfev

©crjneefajlacfen. £>a3 Waffer lief unS ben Vermein t)tuau3,

flo 6 un§ in bie ©tiefet, Wandje legten ^Bretter in ben ©djtamm
itnb aubere§ ^ol^raevf, um eine Unterlage ^um Schlafen gu ge=

minnen, bod) mar an Sftulje ntd)t §u benfen, ba§ Detter tobte ju

furdjtbar. ©egen 3 Ufyr am borgen Härte e§ fia) ; ein fctjarfer

Hefter fefcte ein unb in furger >$tit raaren unfere Kleiber fo fteif

gefroren, baß mir un§ faum in i^nen gu beroegen t)ermod)ten.

£>ier in gairfar erhielten mir ^um erften Wate mäf)renb uu=

ferer ganzen $)ienft$eit ein eigentliches Winterquartier. Wir
bauten 23locffjütte». 3ebe berfetben mar für 4 Wann beregnet,

maß im Innern ungefähr 9 bei 12 gn§ unb bot genügenb D^aum

für einen geuertjerb, jraei über einanber gebaute ^ojen, einen

£ifct) unb trier ©tüf)te.

Wir fanben biefe Quartiere urgemüttylidt) unb füllten un§ mie

im Gimmel. War ba§ ein £uru§ gegen bisher ! Wie prächtig ließ

e3 fidt) l)ier am 3lbenb bei bem Sitzte eine§ £atgftummels) unb ne=

ben bem märmenben §erbe ptaubern, Wüf)t ober Domino fpieten

!

©ogar bie 3ettungen konnten mir jefet nact) bem Sftadjteffen lefen,

auf ©tufjten fi£en — roenn es> aua) nur $otjf löfce maren — unb

mie ctoilifirte Wenfdjen an einem mit einem £ifdjtud)e — einer

3eitung — bebecften Ztffyt unfer SSRafyl einnehmen. ($3 mar
unerhört ! £)ie ©uerillajagben aber mürben tro£ ber Winterquar=

tiere nidjt aufgegeben, benn unter bem energifdjen ©fjeriban gab

e§ feine Raufen. ©(fjrecflid) mar ba§ ©crjtafen auf ben ©dmee=

fetbern unb ba§ 2)urd)fd)raimmen ber beeiften glüffe raäfirenb bes>

Wintert, bod) prächtig ber Hnblicf eine3 SagerS bei sJlad)t unb

SDunfet in ben bereiften Wälbern. Wenn bann bie geuer tobten,

gitterten nnb glühten bie D^eiftrnftatle an ben 3n3eigen mie eitel

diamanten, fo ba§ ba§ 2luge faft gebtenbet mürbe von all bem

©efunM unb ©efprülje. ©tücflidjer Weife fam nadt) D^euja^r

}ebe§ Bataillon nur alle 10— 12 £age ^u biefen ©i^fa^rten an

bie O^eifje
;
rcä^renb ber übrigen &tit tonnte man es> fid) in feiner

5Haufe mot)t fein laffen.

Unfer gfetbfapettcm f)iett regelmäßig jeben ©onntag ©otte§=

bienft in gairfar. £)a§ SoM, in metdjem berfetbe abgehalten

rcurbe, mar intereffant. grüner als 2)rucferei benu^t, maren
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bie 2öcmbe nodj \t%l mit großen ^ßlafaten, jumeift fogenannten

"Run-away"-2ln3eigen, überflebt. — „Entlaufen! §unbert

£)oltar3 SMofjnmtg \" ober ftfjnüdj ^teft e3 ba, tmb bann folgte

bte genane ^erfonatbefdjreibung bes> entlaufenen ©flauen ober

ber entlaufenen ©flamn, beffen ober bereit man mieber §ab§aft

31t werben münzte. Stucfj eine "Red Nancy" *) mar nod) in

^airfar fefjen. @ie Ijatte i^ren Sßlafe gerabe cor bem 9fattf)=

Ijaufe, bitfjt an ber ©trafce.

(£troa 3ftitte ^De^ember mürbe eine grofce gefttid)feit neran-

ftaltet. (Einige ber auggefanbten Kompagnien Ratten eine $ftenge

£üf)ner, (Sitten, £rutf)üf)ner, ©djtoetne, Ockfen, fomie mehrere

fjunbert @d)afe eingeliefert, meiere oerfdjmauft mürben. @§ mar
alfo fo eine 2lrt „^ertilgunggfeft" unb ba§ e3 babei ftettenmeife

tttdjt an „<Starfem" fehlte, üerftebt fid) amSftanbe, 3lm @t)lt)efter=

abenb folgte ein flotter 23atl unb fo uergingen bte £age.

3u unferem £)ofpitatftabe in gairfar gehörte audj ein junger

cmgefjenber 9lr$t, meldjer gleichzeitig ober eigentlich hauptfäd)lich

bie [Receptur in ber ^ofpitatapot^efe nerfaf). 2113 2ltthängfel 31t

biefem (Stabe fonnte man nod) ©eorge, einen Sieger, betrauten.

@eorge föchte für bie ^ttebi^iner, mu^te immer aller^anb Krim^
!ram§ ju erjagten unb fefjr riete fragen gu ftetten. 2lud) ber 5lpo=

tiefer hörte unb erzählte gerne Schnurren, mar aber fonft ein fe§r

energifdjer Arbeiter unb fat) e§ ba^er ungern, raenn ihn @eorge

mäljrenb feinen 23eruf§ftunben ftörte ober unterbrach 3mmer 8U

luftigen ©treiben aufgelegt, fann er auf ein Littel, fid) ben brol=

ligen (Schmarren üom Selbe ^u Ratten. ,,£irfcf)l)omgeift ift für

$ftand)e§ gut," backte er, „motten e§ bamit einmal üerfudjen."

(5ine§ 9tad)mittag§ faß er in feinem Laboratorium unb for=

ttrte D^ecepte. 5113 ©eorge eintrat, ging er feljr bereitmillig auf

beffen Unterhaltung ein unb griff roctfjrenb berfelben, mie pfättig,

nac^ einem gläfdjdjen, ba3 neben ihm auf feinem £tfd)e ftanb.

Sange unb mit Rehagen festen er fid) an bem $)ufte, melier bem=

felben entftrömte, gu erlaben unb fidj nur ungern mieber ron bie=

fem ©enuffe 31t trennen.

*) „9^ 1 h e 9^ an nt." (Sin getuöf)nliä) rothangeftridjener, ettua mamt§=
tyotyer ^fofteit, an welkem bie ©flauen aitgefd)loffen tuurben, um bte $ßeit=

fcfye 3U ermatten.
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„gamo§, (George; tmrftid) famo§."

(George mürbe aufmerffam. „2öa§ ift ba§?" fragte er.

„$)a3 ift etroa§, ba3 fo fdjon riecht, ba§ man 1

3 gar nicfjt be=

fdjreiben fann." Unb roieberum rodj er unb geriet!) in $er=

gücfung.

„£)arf idj aud) einmal oerfudjen?"

w3^/ warum ntdjt. SXbcr redjt tief unb fräftig einloten, fo

mie idj."

©er Sieger folgte bem Otat^e unb paut^ ! faufte er, fein @tuf)t

uub bie gtafdje ju 23oben.

©er 2lpotf)efer überfa^ mit grimmigem Sctdjeln bas> gelb fetner

£f)dtigfeit. ©er (Sdjroar$e puftete raie eine Sotomotine, fobatb

er aber roieber ju 2lttyem gekommen, fprang er, or)ne ftdj weiter

um$ufef)en, auf, unb rannte baoon mie ein angefd)offeuer 2Bilb=

fater. ©ein gaud)en unb prüften mar auf eine SBtertelmeite gu

fjören unb er J)tett nidjt etjer inne mit feinem ©atopp, big (Samp

unb gairfar roeit hinter tfjm tagen. ©as> Saboratorium tyat er nidjt

mieber betreten.

imcoln's tPieberertüäfyluna,. — Der Ueberfall von St. Albans. — 3otm-

fon's 3slanb unb Camp Douglas. — Der Branb im Zlftor^otel. — „Der

nörblidje tTTiftfyaufen." — ,,^atjr' voo^l benn, bu Banner mit Sternen

befät!"— (Etmas für Sokfye, bie bas ,,<8rufeln" erlernen tt>oUen. — 5te=

gesnacfyrtd?ten. — 200 ^reubenfa^üffe. — £tncoIn's (2rmorbung.— Beroeife

ber Stiebe. — Die aro^e 2trmee. — 3 efferfon Datns. — Hoa^mals Bull

Hun. — Der Sdjäbel unb bie Solange.

— — „Ofj meld) ein ebter ©etft ift fjter ^erftövt!"

©fjafefpeare.

(Seit (SartnS (Sinfatt tu 9ftarulanb Tratte ftd) foroofjl in 2k=

$ug auf unfere JMeggangetegenljeiten mie aud) in potitifdjer

«£)inftcf)t fe^r -üttandjerlei geänbert. ßtncotn fjatte in feiner 33ot=

fd)aft Dom 1. Januar '64 allen 23eruot)nern ber rebetfirenben

Staaten — mit 2Iu§nafjme fotd)er ^erfonen, metd)e ben @ene=
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ratStitel trugen; bie in ber glotte einen pfjeren Dfang mie

Lieutenant inne gefjabt; bie im 9Jttniftertum ber fonföberirten

©taaten ein 2tmt Befleibet; bie bem 3^icr)terftanbe angehört ober

farbige ©otbaten nidjtnad) ^riegörect)t be^anbelt Ratten— notle

2lmneftie äugefidjert, norauSgefe^t, baf$ fie ben bereinigten

(Staaten £reue fdjmören, bie ^Beobachtung ber norgefdjriebenen

©efefce geloben mürben u. f. m. kluger ber 2tmneftie mürbe

gteidj$eittg bie 2Biebereinfe£ung in fctmmttidjeS befi^ttmm —
©flauen auggenommen — $ugefagt. 3n ber erften $älfte beS

3af)reS ^atte biefe ^roflamatton nur fel)r menig ©inbrucf gemacht,

al§ aber Anfangs 9tuguft bie (Srfolge garragut'S in ber 2htd)t von

Mobile, SlnfangS ©eptember ©tyerman'S ©tnnaljme von Sltlanta

uub nod) etmaS fpäter ©fjeribaiVS ©tege im ©l)enanboaf)tl)ate be=

fannt mürben, trat ein ooltfommener Umformung in ber ©efinnuug

beS fübtidjen $otfe§ ein. StRan üerftefje biefe SBemerfmtg redjt:

in ber@efinmmg be§ füblidjen $otfeS, nidjt ber oberen 25eam-

ten, ©Haoenjunfer unb Plereit Offiziere. $u bem aufjerften

berbruffe biefer testeten matten ftct) bie gefangenen 9^ebettenfot=

baten Lincolns Offerte in ftetig madjfenbem Wa^t $u 9tu£e unb

fagten fid) fomit alfo auf immer oon ber bisherigen güljrerfdjaft

loS. ©ine är)nücr)e Sßeranlaffung, mie bie ^Proklamation Lincolns,

ben fübticfjen LorbS ben dürfen ju lehren, boten bie bis auf baS

Sleufjerfte oerfcprften $onfcriptiouSgefe£e ber fonföberirten 23e=

prben, bie in t^rer überaus rücffidjtSlofen gaffung eigentlich fcpn
an fid) baS £obeSurtl)eil ber Rebellion enthielten. £)ie Sieger

maren burd) Lincoln frei erftärt; alten maffenfctt)igen 2ßeifeen

mürbe unter Slnbrotyung ber £obeSftrafe befohlen $ur silrmee ju

flogen : mer aber blieb benn unter folgen Ümftänben nodj $u

«Spaufe, um biefe — bie fübltdje 3lrmee uämlidj — $u ernähren

ober Sßeiber unb ^inber vov bem Jrmngertobe $u bemafjren? —
2öaS in ben früheren fahren oerpltnigmäfsig fetten norge!om=

tuen, mürbe \t%t gut Dtegel : UeberaE mar £)efertion an ber Za-

geSorbnung; mer konnte entflog.

2tud) von ©ngtanb l)er mar eine leidste ©djmenfung roa§r$u=

nehmen, $mar im Slprtl nod) fyattt man fid) in ^Jeandjefter

fel)r feurig für ben ©üben auSgefprodjen unb mit Lorb $ßi)axnz

cliff an ber ©pit$e eine @efettfd)aft unter bem tarnen; "South-
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ern Independence Association" *) $ur Unterftü^ung beäfetben

gebilbet, aber ber ($;ntf)ufia§mu§ ^atte immerhin feinen #ö§epunft

erreicht.

3n 33e^ug anf unfere ^oltttf Ratten bie erwähnten ©iegeg=

natijridjten eine gerabep uerblüffenbe Sßirfnng Ijeruorgebraßt.

Ueberall füllte man, baf$ ber äöenbepnnft im Verlauf beS grof3en

£)rama§ fjerangefommen, batf bie beiben Armeen $mar nod)

fernere kämpfe cor ftdj f)aben, bie ©üblichen aber feinenfalfö

mef)r im «Staube fein mürben, ba3 in leerer 3?it Verlorene mie=

ber gut machen $u fonnen. £>ie (£opperl)eab3 maren in $er=

^meiflung. Alle it)re Agitationen, fomof)l öffentliche rcie geheime,

um £incoln au3 bem ©attel $a Ijeben, mürben ^ierburd) in grage

geftetlt uub ma§ bura) nnfere 20 äffen nid)t erreicht morben ober

erreicht roerben fonnte, ba§ führte $tc(£lellan burdj bie $eröffent=

lidjung feinet Annal)mebriefee> gerbet, gremont ncunlid) trat

fofort uac^ bem 33e!anntmerben begfelben freiraillig von fetner

^anbtbatur $u ©unften £incoln's> gurücf nnb fämmtlidje Unio^

niften, rabifale, gemäßigte uub laue, maren jefct einig.

£)a§ Annaf)mefd)reiben ^cCHellan^ mar für alle ^eile ber

33et)ölferung eine Ueberrafdjung. @§ fyiej} in bemfelben :— ,,©o=

balb e§ flar ober aud) nur roa^rfajeinlid) ift, ba$ unfere {ewigen

2öiberfaa)er jum ^rieben auf ber 23afi§ ber Union bereit finb,

muffen mir alle bei gefttteten Nationen gebräuo)tid)en unb mit

ber (Sfjve un^ ^ en Sntereffen be§ Raubes verträglichen £mlf§mittel

ber ©taat§mei§^eit erfcppfen, um bem Sanbe einen folgen grie=

ben ju fiebern, bie Union mieber ^er^uftellen unb für bie 3ufunft

bte üerfaffunggmä^tgeu 9^cd}te jebe§ @taateg — alfo aud) bte

©Hauerei! — gu gemäfjrletften. $)ie 23unbe3eutfjeit ift unfere

einzige grteben§bebingung, mir [teilen feine anbere." — £)ie ra=

bifalen IftepuMtfaner befonberö maren furchtbar aufgebraßt über

btefe (£vftaruitg unb meinten, ber $erfaffer berfetben brause nur

nod) einen einzigen meiteren @d)ritt ju tljun, um uollftänbtg auf

(Seite be§ @übens> 51t flehen, unb mir in ber Armee fragten mit

9ted)t: „60 uiel Arbeit um ein ßeid)entud)?" Ratten mir benn

ntdjt, ma§ 9Jex£lellau moEte, fdjon nor bem Kriege gehabt unb

*) $)er "Manchester Guardian" veröffentlichte am 9. 2tprtl '64 eine

polt [täubige Sifte biefer <55ef elXf cr;af t.



follte biefer imb atte§ btutoergiefcen, ba§ ü)m gefolgt mar, um=

fonft gctoejen fein? 2lm 8, ^cooember würbe 2lbrar)am

£incoln mit gewaltiger ^ftefjrhett gum $meiten Wate als $ßräft=

beut ber bereinigten «Staaten erwählt, ein 3ei(f)en, ^ SSotf

be§ Horbens im 9^otr)falXe entfStoffen mar, ben testen Wann
nnb ben legten Dollar für bie (Spaltung ber Union nnb bie 9lfj=

fdjaffung ber Dfagerfflauem opfern! Äurje jßeit nad) Sincotn3

SBieberermä^tnng (31. Januar '65), mnrbe barum and) non bei=

ben Käufern al§ berfaffung^ufat^ ein ©efeis angenommen, burd)

metd)e§ ba3 «galten von Sflanen für immer innerhalb ber ©ren=

jen ber bereinigten Staaten nerboten rairb.

£)ie Erfahrung lehrt, baft Bürgerkriege gewöhnlich mit grö§e=

rer £eibenfti)aftiic£)feit geführt werben al§ anbere. 3>e nafjer bie

^onföberirten bie Stunbe itjrer Drieberlage Ijercmvütfen fa^en, jn

befto nerwerfticheren bert^eibignng§mittetn griffen fie. 3h ve

treffe empfahl ol)ne Scheu ba§ Sftteber&rennen ber nörbtichen

Siäbte, ü)r $rieg§minifterium mar über biefe Richte unterrichtet,

©er „3ft<$monb 2Bf)ig" fdjrieb :
— „Wit einer Wittion SDoHarS,

menn richtig nermenbet, tonnte man 9^err> 2)orf, bofton, ^3^ila=

betphia, fe^icago, $itt§burgh, 28afhington nnb alle bie anbeven

bebeutenberen Stäbte be§ Horbens in 2lfcl)e legen, nnb bie Seute,

um biefe Angelegenheit $u erlebigen, fänben fid) ^u hunberten in

biefen Stäbten fetbft. Sollte e3 fidj aber nicr)t empfehlen, fie

heranziehen, fo giebt e3 in (Sanaba, in bem Worg an'fdjen*)

ober irgenb einem anberen ^ommanbo bermegene genug, metche

mit Vergnügen ein 2öerf in Scene fetjen mürben, morüber bas>

gan^e 2)änfeethnm oor 5lngft unb ©ntfet^en in beulen ausbräche."

Ueberalt mürben non ben Sitbtänbern unb ihren greunben

$erfd)wörungen angebettelt. £)a§ bie ©ngtänber ihnen hierbei,

rao immer fie tonnten, $orfd)ub teifteten, ihnen ^Baffen lieferten

unb in jeber fonftigen SKkife bie ^eutralität^gefet^e nerte^ten,

miffen mir. ©in befonber§ eftatanter Jyall non ihrer geinbfehaft

gegen bie bereinigten Staaten mirb burch ba3 gotgenbe iltuftrirt

:

*) 2> ol§n Morgan. 35efanuter ©uertttafü^rer, ber befonber§ in

föentucfr) fein 2ßefen trieb unb auf beffen Qofy^'ti, rote e§ fjeif t, auf einem

£epr>id)e getankt raurbe, ber au§ lauter bereinigte (Staaten^Iaggen jufam=

mengefefct roar. $)ie geter fanb im ^afyxt '62 in (Seit. 33 r a g g'§ Sager ftatt.
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£>ie ccmctbifd)ett ©ren^orte wimmelten von Agenten ber Nebelten,

Flüchtlingen au§ bem ©üben unb aud) folgen au§ bem Horben,

bie fortraährenb bamit befd)äfttgt maren, Richte ju erfinnen, burd)

meiere bie 9torbftaaten gefd)äbigt merben fönnten. 2lnfang3 9^o=

t)embev nun brangen 30 beraaffnete ©üblanber über bie ©ren^e

t)on Vermont, überfielen bas> ©täbtd)en ©t. 211 bau 3, ermorbe=

ten mehrere ber bortigen Bürger, raubten au§ ben kaufen gegen

300,000 Dollars baareS (Mb, [tagten eine ^enge ^ferbe unb

gingen bann mieber nad) (£anaba jurüdf. £)ie SSermonter folgten

ben Räubern unb ermifdjten audj 14 non ihnen, waren jebod) fo

unt)orfid)tig, biefetben an bie canabifd)en (Berichte anzuliefern.

Unfere Regierung verlangte bie £>erau3gabe ber ^ftorbgefetten,

ftatt biefer inbeffen orbnete ein bortiger „dichter" ihre Jyreitaffimg

an unb tief} fte unter TOtnaljme be$ geraubten (Mbe3 laufen.

©d)on am 19. (September Ratten aud) 300 $erfd)morene oon

<£anaba au§ ben 33erfuc^ machen motten, bie auf 3>ohufon'3
3§lanb, im (Sriefee, gefangen gehaltenen Nebelten ^u befreien,

bod) §atte ber ©eneral-©ouoernör oon (£anaba ben ^Beprben in

Söafhington biefen ^ßlan nerrat^en. £)ie ©ad)e mürbe fehr oer=

tufdjt, inbeffen fpäter oon mehreren ber canabifcfjen 3eitungeu

zugegeben, §ür ben Söafjltag Tratte man oor, bie (Befangenen

Don (£amp £)ougta§, in Chicago, — gegen 7000 an ber gafyl

— auf bie ©tabt lo^utaffen, bod) aud) biefer Slnfdjlag mürbe

üerrathen unb fo ein grofee§ Ungtüc! t>erl)ütet. ($iner ber $er=

fdimorenen mar Oberft SDrarmabufe, trüber be§ Dtebetten^

generale.

3n ber ©tabt 9ten) SJorf h^ 11 fi§ S e9en ® n<t>* öeg 3a *)veg

'64 über 20,000 ©üblänber auf, meiere ^mar burdjauS bie @efin=

nungen il)rer SanbSleute feilten, immerhin aber nict)t patriotifd)

genug maren, ihren £anbbefi£ $u gefäf)rben ober ftd) ber $on=

feription au^ufe^en, unter ilmen bie gamilien ber befannteften

Dfabettengenerate. <£§ tann nicht in ©rftaunen fe^en, raenn e§

Seute unter biefen gab, meiere barauf au§ maren, ihren 2öiber=

fächern ©djabeit zufügen, ©ine Bereinigung fötaler befdjfoß

bie ©tabt nieber^ubrennen. 3U biefem Qimdt mar am 25. Wo-

oember in 17 ber größten $otet§ geuer angelegt morben. £)a§=

fetbe braä; juerft im 2tftor «jpoufe unb bann im ©t. ^id)ota§
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$ütet au§. 3>rt bem teueren fanb man in einem 3tmmer $fta=

trafen, Wövd u. f. m. aufgehäuft, bie fammtlidj mit Serpentin

getränft waren, ©er Hauptmann ber geuermel)r, t)on einem

nötigen ^nftinft geleitet, tetegrapl)irte fogleid) an äffe £>otelbe=

fifeer, il)re §äufer 31t unterfuctjen unb fo mürbe ein ^ßlan nerei=

telt, ber, falls er $ur 2lu3füi)rung gelommen märe, bie ganje

©tabt einem fixeren $erberben überliefert f)ätte.

5n meinem ©rabe in biefer j$tit ber Erfolge bie ^torblänber

von bcn ©üblänbent gesagt mürben, mag T^ter burd) einige 2lu§=

jüge au3 bem „Sfttcfnitonb (Brammer'' bargetfjan merben.— „?!Jtan

fottte annehmen/' fagte berfelbe, „ba£ e§ in guter ©efellfdjaft

eigentlich nermieben mürbe, von Kreaturen $u fpred)en, bie fol=

djer ©eftalt in bem ©eftanfe moralifdjer 3erfe(3ung ^erumfd)raet=

gen. ©oef) bie ©erooljnfjetr, auf ba§ Ungeziefer, metct)e$> ben

nörblidjen 3ftift§aufen umfdjmärmt, Ijermeberjitfpeten, fjat unfere

fanfteren Regungen aUmä^tig Bedungen, unb e3 fommt einem

©üblänber tljatfddjltd) langmeilig nor, menn er ftdj mäl)renb ber

©auer eineS £age§ ntcrjt menigfteng einige ^man^ig ^SJeal in ganS

gehörigen $ermünfd)ungen gegen biefe3 2)änfeet)olf ergeben fann."

,,©o ftnb ber £iger, ber 23lut lecft, unb bie ©djmeifc

fliege, bie fid) am Unratlje (excrement) nollmürgt, 2)än!ee§ be§

£!jterretdj§." ,,^)ocr) gefjt hieraus ^ernor, bafc mir un3

in unferen ©efü^len gegen bie TOrblidjen, biefen SJttftfafent unb

Gattern ber menfd)lid)en ©efellfdjaft, meber burd) 30rn noa)

burd) ©fei beeinfluffen laffen füllten." „8etbenfd)aftltd)e

Erregungen finb ntdjt am ^ßla^e, menn man SÖBanjen abhxtyt,

u. f.ro."

©iefe „3artl)eiten" bes> „^icfjmonb Brammer" laffen tief

Miefen
;
boct) müßten mir un§ fer)r irren, menn e§ rttctjt gerabe ber

herüber berfelben märe, ber e§ liebte, fiel) am Unratfje §u er=

laben. —
(5§ mar ein raunberbar fepner borgen, ber erfte be§ 3al)re§

1865. ©er Gimmel leuchtete im f)errlid)ften 33lau, bie (Sonne

fanbte tfjre freunbltdjften (Straelen Ijernieber. ©er im (Süben

fid) bi§ nac^ gairfar Station, im Horben in ber Sftid)tung von

$ienna erftreefenbe 2öalb ftanb ba im blenbenbften 2öei^ be§

näd)tlicf)en 9fatu§frofte§, bie ©cfjneefelber büßten mie mit (£bel=
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fteinen überfät. 3eDer n,ar ^ e^er uuö Öuter &tnge, nur bte alten

^ebeEeitbürger fctjlidjen mit betrübten @efid)tern einher. (53

raar fein Sönnber. £)ie 2lftien her Äonföbertrten waren in ftetem

dtMgange begriffen. 2lus> allen nnferen Departements tarn bte

5ftadjrid)t, ba| gtüdjtlinge unb £)eferteure ben £>utbigung§eib

leifteten; ©German Jjatte ©aoannaf) genommen: ifjre Sage

raurbe immer bebrof)tid)er. 3m eigentlidjen ©üben t)erfucf)te man
$raar atfeg ^Jeögtidje, biefe 3uftänbe gu rertufd^en, üerfdjtmeg, in

ben Rehungen fo tuet man t>erfa)roeigen fomtte, fang in ben 9ftid)=

monber Realem allabenblid) üftannie ©ren§ „9lbfdjieb vom
(Sternenbanner"*) ("Farewell tothe star-spangied banner"),

beffen £ert nota bene fdjon am 29. Januar '61, alfo vor 5tn=

fang be§ Krieges, von bem „^idjmonb ©nquirer" pubt^irt raor=

ben, fjatte mit allen biefen ^erfudjen aber immerhin nnr l)albe

Erfolge üerjeidjnen : ba§ ^t^tranen mar ha, bte gurdjt trar

ber 3ufunft unb nid)t mefjr $u bannen. 23atb nadjbem ßtncotn

feine 2lmneftte=^roftamation erlaffen, Ijatte gtoriba fict) geneigt

gezeigt, $ur Union jnrürf $u feljren
;
}e£t traten and) in Alabama

fotdje 3eid^)en gu £age nnb in (Georgia ranrben fogar fd)on @tim=

men laut, biefe grage ™ öffentlichen $erfammlimgen $u erörtern.

Wit e3 ^trt unb mieber Dor^ufommen pflegte, fo raaren aud)

mieber !ur^ cor sJceujal)r fed)§ ober fieben UntonSfolbaten in nn=

fere Linie gelangt, benen e§ mögliclj geworben, fid) oon ber füb=

liefen ©efangenfetjaft frei madjeu $u tonnen, unter it)nen ein jun=

ger Lieutenant, ©eorge ©ambte, ©otyn unfereS bamaligen

Oberften Sßiltiam @amble, melier fdjon früher fünf anbere

gludjtrjerfudje unternommen, bod) feinen £äfct)ern immer mieber

in bie §änbe geraden mar.

5lber raie fallen fie aus biefe Leute: rate fjeruntergefommen,

raie bemitleibensSroürbig ! $ftel)reren von iljnen raaren auf ber

gtud)t §anbe unb Jyüge erfroren unb bie 23eri<f)te, raeldje fie über

*) 2>tefe§ üon „kannte ©rer/' ($rau (S. 2). £unblei>) gebidjtete unb r»on

(5. £. £)e (Söenel in üftitftf gefegte Sieb §at fünf ©tropfen, bereu Äe^rgeifen

in ber Ueberfetjuug lauten

:

„5a^)r
,

Tt)ot)l benu für immer! ifttdjt länger fotf roefj'n

3m £anbe ber freien be§ (Sternbauner§ ©aum.
£>odj mir entfalten im ^aud)e ber £üfte

Sluf'S 5Fceu' bretjetju ©tern' um ben ^3almenBaum."
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ba3 £eben unb treiben in ben fübüdjett pferchen, „©efdngniffe"

genannt, abftatteteu, waren fchauerlid). Dt), meldte ©cenen be§

(£[enb§ nnb be3 ^ammerä winkten fic^ in btefen §öl)ten abgespielt

haben! ©cenen, bie aud) bem Niebrigften, Sftofjeften bie ©djams

vötfje in ba3 ©eftdjt Ratten treiben muffen. 21ber biefe @d)ergen

ba unten fannten feine ©djam, fein -Iftitleib ober Erbarmen. £)ie

(ikfdjidjte Üjrer @efangenenbehanblung ift ein «£>ofjn auf alle @e=

fe&e ber 9Jcenfd)lid)feit, ein £)enfmal ber ©djanbe unb eine

(£ct)mact), bie nie mieber ausgelöscht werben fann! — 3$ De '

baure, §ier fo fyarte Söorte gebraust Ijafcen, allein id) fann

nicht anber§; benn nod) ^eute gerätt) mein 23 tut in Söatfimg,

ruenn id) an biefe Unglücklichen, biefe Opfer infamfter SöiCCfür

unb ©raufamfett gurücfbenfe !
—

©in (Shtglänber fagte mir einft, bie Seilte au3 bem „2£f)ite=

c^apel^iftrift" in Bonbon röchen nact) 2lrmutf): nun, ein an=

fehnlid)er Zfyil ber ©efangenen au3 ^idjmoub, Slnberfonoille,

©aüS&urn u. f. u). rod) nact) Verraefung! fielen, bie über

hinter in ben offenen pferchen, ot)ne ©d)u^t)ütten, ot)ne geuer

uub in ungenügenber Reibung tjatten campiren muffen, maren

bie 3et)en ober gütje erfroren uub fpäter abgefallen, bie nacften

Änodjen ftecften au§ bem gletfdje l)eroor; 2ßand)e oom oielen

^mngerleiben förmtid) $ufammengefct)rumpft
;
Rubere, bei beuen

Stagnation be3 331ute3 eingetreten, in faulige gleifd)flumpen

oerrcanbelt; bie (Sdjroadjften unter ifmen auf faum glaubliche

2Beife oon ben Saufen ^erfreffen unb blutig genagt.*)

Seute, roeldje fid; mit Vorliebe bagu Ijerge&en, ©efd)idjte gu

meucheln, betonen bei biefem Kapitel ftetS mit ungeheurem 9^ad)=

bruef, bafe bie füblict)en ©olbaten, befonber3 in ber legten Qtit

be§ Krieges, fet)r häufig felber Langel gelitten unb nichts ju effen

gehabt hatten. £)ie§ ift ooKfoinmen richtig unb Niemanb, ber

bie bamaligen Verhältniffe fenut unb bei ber 2Bat)rt)eit bleiben

null, rairb e§ abzuleugnen t)erfuct)en. £)oct) : Verabreichte man
biefe Hungerrationen benn roirflid) erft um jene 3eit, in raelcher

fict) Langel an Nahrungsmitteln eingeftellt hatte? Rechtfertigte

*) 23ergtetd)e hiermit "Harpers Weekly" — Xejrt unb 2lbf)tfbungen —
3Mrgcmg '63, ©eite 779 unb 781

;
3cu)rg. '64, ©. 385, 386, 387, 788, 789;

Safjrg. '65, ©. 379, 380 unb 562.
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fold) fanget bte fdjeuftfidjen ©raufamfeitcn, mit melden man
bie ©efangenen aus politif d)em $a

fj
befjanbelte? 3^ed)tfertigte

er, baft man fie in einem £anbe, in meinem fein Jjpol^mangel

fjerrfdjte, im Somtenbranbe mie im ©djneegeftöber o^ne 2)ad),

im hinter f aft gan^Iid) o^ne 23retmf)ol3 lief}? 2)af$ man einem

großen £f)eile oon ifjnen bie Kleiber raubte? S)a§ man fie fo

fdjted)t mit £rinfmaffer nerforgte? Ü)af3 man bie gefajtoffenett

©efangniffe nidjt nentiürte, bie offenen ^ßferdje nidjt mit 2lb$ug3=

fanalen oerfal)? £)a§ man bie 2öad)en anraie§, deinem $u ertau=

Ben, ben armen Jputtgernben aud) nur eine Trufte 23rob $u rei=

ajen?*) Söoften bie Herren @efd)id)t3meud)ter feine Slntmorten

auf btefe fragen erfinnen?

2Iuf 33eUe 3§lanb, ntdjt roett non ber ©tabt Dftdmtonb, umreit

auf einem Dtotme von nur geringer 5Xrfergabt $u 3eiten 10 —
12,000 ©efangene utttergebrad)t. Qu beut ftrengen hinter non
'63 auf '64 brängteu fie fid) be§ 9cad)t3 eng ^ufammen, um fia)

marm ju galten ; am borgen mar bie 2ütBenreibe erfroren ! 2)ie

%af)ruitg mar aud) J)ier fo fd)led)t, ba§ bie £eute gu ©feierten ab=

magerten uub oft au3 junger roat)nftmtig mürben. (53 ertftirte

in bem ganzen entfet^üdjen Draume, außer einigen t)a(büerfautteit

£eiitmaubr)ütten, nur ein einziges) ^ranfer^elt; mar baäfelbe

notf, fo brachte man bie ßeibenbeu ttad) bem £>ofpital in 9tid)=

monb. ytaü) bem oiertetjdt)rlid)en Dtapport be§ fonföberirten

©eneratar^ ftarben in biefem «gofpitate in ben Monaten 3a=

nuar, gebruar unb SRdrj 1864 non 2800 Patienten 1400 !
—

3n ^XnberfonoiHe, Oeorgia, mürben in einem urfprüng(ia) für

10,000 Kriegsgefangene befthttmten ftarfumzäunten $iered'e ytv-

tenmeife über 25,000 9ftann eingefperrt. $on biefem Dtaume

a6er mar nod) eine breite noit 20 gu§, raefdje an ber inneren

Seite ber ^altffabe entlang tief, für bte fogenannte "dead line"

(£obe3gren$e) aufgenommen ; raer btefe überfdmtt, mürbe fofort

uon ben SBadjen itiebergefdjoffen. 3U biefer ^ßferdje ftarben in

*) 3n ber ©efängniBflabbe von "Castle Thunder," ber roeit unb breit

berüdjtigten Vaftille DfcidjmonbS, fanb mau unter ben üerfdjtebenen ©traf

=

uer$eid)nifi"en aucr) ben folgenben Eintrag: — „(George Sarton. Verab-

folgte ^af)rnng§mittel an nörblidje Kriegsgefangene. 40 @tretd)e auf ben

entblößten Dxüifen. Vcftätigt. ©träfe »otogen am 2. 3ult.* — Vergleiche

aud;: "JOfarfS, "Peninsular Campaign," Kapitel 24.



gotge be§ ^ungcrS, ber Ädtte unb unerprtefter $ernad)laffigung

Dorn gebruar '64, $u weiter 3eit bie erften ©efangenen nad) bort

t>erbrati)t würben, big %um ©djluffe be§ ^riegeg über 13,000

9ftann. 3ln einem einzigen borgen im 9luguft '64 würben

gwifdjen ben Sebenben 207 Seiten aufgelefen

!

2)er erfte Verwalter ber ^pferd^e bei Sinberfonnitle war ber

beinahe TO ^atyre alte nnb feiner D^ob^eiten wegen berüchtigte

@enerat Süöinber, ber früher bie ©efängniffe von D^ic^monb be=

aufftäjttgt Tratte, ©elbft ber „Sftidjmonb ©rammet" rief bei fei=

nein Weggänge aug: ,,©ott fei $)anf, bafc mit ben Gilten f)kx

eubliti) log ftnb ; aber möge er ftcf) £)erer erbarmen, benen biefer

Wtn\<fy aufg D^eue wieber pgefcf)icft wirb!" — äßinber in

2lnberfomrilte angefommen mar nnb ben Vau ber ^ßferdje beauf=

fitijtigte, fragte ifm einer ber bortigen Vürger : „2lber warum laf=

fett <&k benn tticf)t wentgfteng §kv unb bort einen Vaum fielen,

bamit bie (befangenen im ©ommer etwag ©Ratten ^aben?" —
„@erabe bag werbe iä) niä)t tf)un", antwortete ber 2ßütf)ertdj,

„beim id) miß ^ter eine Slnftalt fyerridjten, in ber bie nerbammten

2)änfeeg fdmeller nerfaulen follen, atg man fie ^erbringen fann !

" *)

Sßinber ftarb am 8. gebruar beg ,3af)reg '65 am ©djtagfui&.

(£tneg feiner norneljmften äöerfjeuge in 2lnberfont)itle mar ein ge=

wiffer Kapitän 2öir$ geraefen, ber jur ©üfjne ber ©raufamfeU

ten, bie er an ben (befangenen nerübt, am 10. D^ooember 1865

in 28aff)tngton gegangen mürbe.

9£acfj einer Unterfncfjung beg fübüdjen ©efängnifjwefeng, bie

non ber "United States Sanitary Commission" im ^afyxt

neranftattet mürbe, erflärte ©enator ^omarb frei nnb offen,

baf; eg nacf) ben eingegangenen Berichten noHfommen flar märe—
"as clear as the noonday sun", mie er fidj augbrücfte, — baft

bie fübtiajen Vef)örben bie langfame Vernichtung ber gefangenen

Uniongfotbaten nur be^atb betrieben, um unfere Strmee gu

fdjwädjen unb neue D^efruten non beut Eintritt in biefetbe ab^u=

fä)recfen. — ©ooiel über bieg Kapitel. (£g ift bag traurigfte

beg ganzen Krieges. —
§)er hinter non '64 auf '65 mar ebenfalls ftreng, bod) nitijt

in jenem ^afee wie ber norigjäfjrige. 2öir (djwärmten fleißig

*) Spencer, ' 'Narratives of Andersouville".
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roeiter au§, um ftetS bie ©egner im 2luge $u Behalten unb über

bas>, ma§ um uns> pr novging, unterrichtet gu fein. (£ine3 £ages>

hieß e§, baß unfere Seute ben ©uerittapuptüng $co3bn töbtlidr)

oerraunbet Ratten. @an$ fo fcpimm mar e§ mm ntct)t ; er ev=

holte fid; mieber unb nermanbette fid; fpdter in einen recp be=

merfenSroertpn Sßoiitifer.

£)ie ©reigniffe brängten fid). gaft jebeSmal menn mir bon

einem unserer (Streif$üge gurücffepten, befamen mir bie eine ober

cmbere erfreuliche D^euigfeit ju hören. S)a tarn guerft bie (5in=

nähme non gort gif § er, raelcpg bie „neutralen" (Sngldnber mit

70 ber fdjmerften 5lrmftrong=Kanonen auggerüftet ptten, bann

bie von Columbia, (S^arlefton, 2Silmington u. f. m.

©lorreidje 3eit: £>a§ (Sternenbanner raef)te mieber über
gort ©umte r! Mit jeber Steile, bie (Sprman in ber 9tid)titng

non Otidjmonb gurücflegte, ftieg imfer ^apiergelb in feinem üEßertp,

roäpenb ba3 ber Konföberirten in boppeltem unb breifacpm

^aße in feinem torfe pnmterging. (Schon im Januar mußte

man 100 S)oEar3 in füblicpm ^aptergelbe für einen ©olbbollar

japen, je&t, im 9Jcdq, 200 £)ollar§, unb gu Jener ^eriobe, in

raetter fia) See mit feiner Slrmee an ©rant ergab, mar pofitio

nicp§ mep bamit ^u laufen.

2lm 3. SXpril erhielten mir bie Dcacpicp baß ©rant fomop
Dtidjmonb mie ^eteräburg eingenommen pbe. Söilber $ubet

prrfcpe. (Sine große ^arabe mürbe abgehalten, bie betreffenben

$)epefcpn Beriefen unb 36 @alutfä)üffe abgefeuert.— „£mrrab V*

rief ^Ubrec^t, „jetst mep unfere glagge and) mieber über 3rid)=

monb ; nod) ein paar Monate meiter unb See pfeift auf bem letzten

Sodje." 2lber fo lange bauerte e§ nicp mep*. Sd)on am 10.

Stprit erreichte un§ bie Kunbe, baß ber fübliche getbprr fid) am
£age oorpr mit feinem £>eere bei Lipporn attor Gourt .$oufe
an ©enerat ©rant ergeben unb nun raaren bie Seute mie au3 bem

$äu§ä)tn : 200 greubenfdjüffe mürben to^gelaffen, non 9cab unb

gern erfchoüen begeifterte £>od)rufe auf ©rant unb 6priban,
bereu Hainen auch foiaft noch 150,1 ^en genannt mürben..

SBahrenb ben 9cad)mittag§ftunben biefe§ gefttageä Ratten um
gefdfyr 2 Kompagnien unfere§ 3^egtment§ in ber S^äfie non 35rin=

fton £>ill ein hartuädigeS Scharmützel mit einer SBanbe con etroa
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150 $uerilla§. 2lber «ufere ^ungcttS geigten ben SBitrjct)en „wa§
brei ©rbfen für eine ©uppe geben", jagten fie geljn teilen weit,

töbteten unb uernmnbeten eine 5lngal)t von i^nen, machten 1

Lieutenant unb 4 SSJlaxm gu befangenen unb brauten 9 *ßferbe mit.

2lm 15. 2lpril follte eine grofte geftticpeit in unferem ^aupt=

quartier reranftaltet werben. SEßefjrere biftinguirte ©afte würben

erwartet, unter anberen and) ber junge unb talentvolle ©djaufpie-

ler %o\)n SBüfeä S3ootr).

($3 war am Slbenb be§ 14. 2lprit, um bie elfte ©tunbe, al§

plb'ktidj ber £etegrapl) in unferer5lmt3ftube euergifdjer gu fpielen

begann. £icf tief, -tief tief tief : bie £anb be§ Slbjutanten gitterte,

als er bie £)epefd)e ablag : „Lincoln foeben in gorb§ Sweater

Don 3oIm HBilfes> S3ootl) burd) ben Kopf gefdjoffen. ^orbner-

fuaje auf @taat3minifier ©ewarb unb greberief 6ewarb gemacht;

beibe ferner nerwunbet."

SDaä war wie ein 23Ufcftra!jl au3 Weiterem Gimmel : eine nie=

berfdjmetternbe fdjrecfliaje 9^acr)rtct)t ! @o tialje bem (Snbe be3

Kampfe^ unb nun nodj SDie3 ! Zxot), ber fpäten ©tunbe verbrei=

tete fid) bie Kunbe von bem @efd) ebenen wie ein Sauffeuer.

9lad) einer weiteren falben ©tunbe melbete ber £elegrapfj

:

„Lincoln ofjne S3ewu^tfein ; fann nur nod) wenige ©tunben leben.

@en>arb§ SBerrounbung waljrfdjeintid) aud) töbtltdj."

5lm nftdjften borgen, furg nad) hieben, ^aucr)te Lincoln in

bem ^aufe dlo. 453 10. ©trafte, nad) welchem er von bem Sweater

au3 »erbracht worben, feinen ©eift aus>. ($r war niajt wieber

gum 33ewu§tfein gekommen.

£)a3 Laub Jjatte feinen beften greunb verloren; ein guter, ein

ebler^lann war ba^ingegangen. Ueb erall Ijerrfajte Trauer. 2Ml)=

renb beS gangen £age3 unb big gur -Jftitternad)t3ftunbe ertönte

bie SÄat^auSglocÜe in gairfar; jebe Minute mit einem (Schlage.

9^id)t§ wäf)renb be§ gangen Krieges §atte eine folaje ©rregung

f)erüorgebrad)t wie biefe§ (Sreignift.

3wei Kompagnien unfereg ^Regiments Ratten am 14. 5lprit

einen ©treifgug nad) 28arrenton gemacht unb am 15. (General

$aine, beffen 5lbjutanten unb 3 $ftann gefangen genommen.

Ratten bie ©olbaten Kunbe von bem @efd)ef)enen gehabt, fo ift e§

fef)r fraglich, ob bie ©üblänber jemals gairfar ©tation erreicht



Ratten. Stuf bem £ran§port üon bort naef) ^Baf^ingtott raurbe

graeimal ber $erfudfj unternommen, fie $u Rängen. £)ie ©rbte

terung fannte eben feine ©renken.

2lm 19. ^Cprit fanb baS £eia)enbegängniß SincotnS in 2ßaff)=

ington ftatt; raof)l ba§ 3>mpofantefte in feiner 2lrt, raeldjeS biefeS

£anb jemals gefefjen. C^iefig, ungeheuer mar bie 9ttenftt)enmenge,

meldte fid) eingefunben, $euge öMer geierlid)feiten $u fein unb

großartig, feffetnb, ber Srauer^ug fetbft. Wti gefenften gähnen

unb Waffen famen fie ehujerge^ogen, biefe faft unabfebbaren

Waffen, jebeS unnüfce ©eraufd) rermeibenb ; nur ber gemeffene

(Stritt ber Warfajirenben unb bie £rauermufif raaren gu pren.

Unb fo mar eS audj) in ber ^ufdjmuermenge; trois beS fotoffalen

2lnbrangeS überall 3M)e unb Drbnung. Jünglinge, Männer unb

©reife ftanben ba, entblößten JpaupteS; Dftemanb fprad), 9cie=

manb rührte fid). ©ie mar berebter biefe 9tuf)e, als atleS 5lnbere

;

ber einbrudSoollfte 23eraei3 ber $ld()tung, melden man bem großen

lobten fjatte Rollen tonnen.

2lm nädjften £age mürbe SincolnS ßeicfje üorerft nad) SBatti-

more unb oon bort bann meiter über £>arri§burg, spfjitabelpljia,

9lera 2)orf, 5llbann, 23uffato, ßteoetanb, ©olumbuS, 3nbiana=

poliS unb Chicago nad) ©pringfietb, in QKinotg, gebraut unb

l)ier auf bem Daf 3ftbge=grtebf)ofe betgefe^t. (£3 mar ber groß=

artigfte ßeidjenjug, ben bie neuere ©efdjidjte fennt; feinem $ai=

fer ober Könige finb roofjl jemals fötale 23eraeife ber Siebe ober

ber Trauer gegeben raorben mie fie r)ier in allen ©täbten, bie ber

3ug berührte, bem gemorbeten Sßräftbenten of>ne jebe $orberei=

hing ober Oftentation auS freiem £>ergen $u £f)eil mürben.

(£lf £age naef) £tucotn
7

S £obe mürbe fein Wö'rber in einer

Sdjeune in ber Sftafje oon ^ßort Dftonat in SBirginten von bem <5er=

geanten 23ofton Sorbett vom 16. 9tero 2)orf $ar>alterie^Jtegi=

ment erfdfjoffen. — 33oott) Ijatte nod) ^unättjft brei rceitere @om=
plicen gehabt, — ^anne, ^erot unb D'£augf)lin, — trau

melden ^amie beauftragt morben, ben ©taatSminifter (Seraarb,

9t$erot ben $ice=$räfibenten 3;ol)nfon unb Wxfyad D'£augf)lin

(General @rant ju ermorben. £>ie $erfd)raorenen oerfehrten in

äßafljington im ^aufe einer Söittrae ©urratt. ^anne, 5l§erot,

ftrau 8urratt unb £>arolb, raetdjer 33ootrj auf feiner §lud)t be^
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hieltet hatte, würben am 7. 3uti 1865 im £ofe beS 5lrfenal3

2Bafhington gehangen; D'Saughlin bagegen, foraie ein £)r.

9ttubb nnb ein gemiffer 2lrnolb, bie gleichfalls an ber Ver^

fdjroörimg teilgenommen, ^u lebenslänglicher 3uc^^au^f^ra fe

»erurtheilt.

3n ßhartotte, üftorb Carolina, Ijatte man eine grofee -Jftenge

Dfabettenpapiere erbeutet, unter ihnen mehrere Briefe, beren 3n=

^alt auf bie 2ftttfd)ulb beS ^ßräftbenten £)amS an ber 3Serjct)n)ö=

rung gegen Stncoln fchttefeen tiefe, mefchalb beffen Verhaftung

angeorbnet mürbe. $)at)iS floh m^ f
e *ner gamilie 13011 ^anoiHe,

Virginien, wohin er fich gucrft von Dfädjmonb auS begeben hatte,

über ©reenSboro, D^orb Carolina, nad) ©eorgia, mo er am 10.

•Jftai in ber 9^äl)e non 3>rt)inSoilte non ©eneral SBilfon'S
^aoatlerie gefangen mürbe. 2ltS er fid) überrafcht fah, rannte er,

als grau nerfteibet, in ein ©ehöt^ unb oertljeibigte fid), nachbem

er eingeholt unb erfannt morben, mit einem Keffer, mufete fich }e=

boch ergeben, als man ihm ein Sßiftol oorhielt.

£)aoiS mürbe gmei Safjre in gortreß Monroe gefangen get)al=

ten, am 13. 3ftai '67 gegen Vürgfdjaft freigetaffen unb bann nach

»erfchiebenen Vertagungen nor baS $DiftriftS=@erid)t in Dtichmonb

gelaben. £)a fich biefeS nicht einigen fonnte, mürbe ber ^ro^efe

an ben VuubeSgerichtShof oerraiefen, ber bie 2lnflage inbeffen

fallen unb £)aoiS außer Verfolgung fe|en ließ, ©r machte hier=

auf oerfchiebeue Steifen, mar fpäter ^räfibent einer Verfid)erungS=

gefellfchaft in Memphis unb ftarb am 6. £)e§ember 1889 in Sftem

Orleans, Souifiana.

5lm 29. 2lprtt erhielten mir bie Nachricht, baß fich ©eneral

3jofjnfton am 26. 2lpril mit feiner ganzen Slrmee an ©herm an
ergeben; am 4. 2Dcai fapitulirte auch ©enerat £autor, am 10.

Sfflai ©amuel 3oneS, am 11. Wlai 3>efferfon ompf on unb

am 26. Wlai £irbn ©müh- £)amit mar ber ^rieg oorbei, me=

menigftenS für bie Armeen im gelbe; offiziell als beenbigt er=

fldrt raurbe berfetbe jebod) erft burcf) eine ^roflamation beS ^vä=

fibenten 2lnbrem Sohnfou am 20. Sluguft beS SahreS 1866.

£er ^arnpf hatte alfo etmaS über nier 3>ahre angebauert.

£)aS erfte treffen in bemfetben, mie befannt, mar baS Vombar=
bement oon gort ©umtev; baS bebeutenbfte bie ©flacht von



— 268 —

©ettnäburg; bas> blutigfte für feine 2lu§bef)nung bie Sajtaajt

von (^n'cfamauga nnb ba3 leiste, fo niel man meift, ba3 ©efeä)t

bei Fallit etto haltet), in £era§, baä am Slbeub be§ 13. SSftai,

1865, jroifdjen meiner unb farbiger Infanterie nörbü$erfeit§ nnb

teranifdjer ^aoallerie fübltct)erfeitg, ftattfanb nnb für mehrere

©tunben mit furchtbarer Erbitterung aufregt erhalten mürbe.

@§ fam im§ mie etroaS grembeg cor, baft jefct aUe§ ©djlagen

unb Sftecognofctren mit einem SfftaU aufhören fotfte nnb Dtetteidfjt

fäjon in ben nädjften £agen bie Armeen non 3fteabe unb @^er=

man auf tfjrem Söege nadj Söaffjmgton an un3 oorüberbeftliren

unb gairfar Eourt §oufe pafjiren mürben. ©od) e3 mar fo.

@d)on am 12. 9Jcai trafen bie erften Slbtfjeilungen- bes> 5. 2lrmee=

corps> ein. @ie eröffneten ben geraaltigen $ug ber Wetterwarten

Krieger, bie jefct ^eimfefjrten non ben ©djlatfjtfelbern, auf mel=

0}en fie gefämpft, geblutet unb gefiegt ! $)em 5ten folgte ba3 2.

2lrmeecorp§.

2lm 15. Wlai famen bie ^aüatterie=©it)ifionen unb nad) ifjnen

bie ^otomac=, Stenneffee-, @eorgia= unb (£umberlanb=2lrmeen.

3öar ba3 ein ©djaufpiel: 3efct ein meilenlanger, fidj mie ein rie=

figer ßinbrourm baf)infdjtebenber $ug Infanterie ; bann 2lrtille=

rie, bei beren Dtumpetn unb Rotten Einem mieber mie früher

ba3 4^ erS aufjubelte; eine Gruppe Pioniere, mit U)ren Apparaten

für ben 23rücfen= unb Sdjan^enbau ; mieber Infanterie, nod)

brauner unb metter^erfdjlagener als bie norige ; eine 2lbtf)eituug

bes> ©ignalcorp§; ^ranfenmägen, ^rootantraägen u. f. rc.

u. f. m. : es> mar t)errticr) ! $ür mehrere £age §ielt biefer £)urd)=

marfd) an. 3n öer ^a^ e ÜOn $aû @hur$ mürbe Sager ge=

madjt unb am 23. 9!Jcai rücfte gunadjft bie Strmee non ©eneral

9fteabe in 2Saff)ington ein, um unter bem 3ubet bes> 3Sotf^ bei

bem Sßräfibenten unb ben SMrbenträgern ber Nation in Sßarabe

norbei $u marfdjiren. 2lm nädjften £age erfdjienen bie Gruppen

non ©eneral ©fjerman. $Jtan fafj es> ben fdjmucfen mit ^turnen

befransten unb {efct ausgeruhten Kriegern faum an, bafc fie aus>

bem gelbe famen; fo ftraff mar il)r Auftreten, fo gleiajmafjig

i^re Haltung, fo prächtig tl)r gan^eä ©ebafjren, baft ein beutfdjer

gadjmann, ber Dberft Otto n. Eoroin, melier ftd) mä^renb

be§ 33ürgerfriege§ in ben bereinigten Staaten auffielt unb fjier



— 269 —

at§ ÄrtegScorrefponbent ber „
s2lug3burger ungemeinen 3eitung"

fungirte, in einem feiner 2trtifet rotter 23egeifterung aufruft:

„©ine berrlidjere 2lrmee l) a t nie ba§ Stuge eines ©ol =

baten gcf e§en !" — & mar bie leiste ^ßarabe biefer £>eere, bie

leiste öffenttidje ©brenbe^eugung bie iljnen als fotd^e 3a SHjeit

mnrbe. £)ie leiste 2lnerfemumg ir)rer $erbienfte ift e§ tttc^t ge--

mefen, ü)r Warnt UU fort, benn ber Otiten, ben fomobl fte mie bie

ganje nörbticf)e Slrmee fid) burd) it)re £apf erfeit errcorbeu ba=

ben, fann nie untergeben unb ber ber fübttdjen 2trmee ebenfalls

nidjt !
—

SDie $aufe, bie jefet, nad) bem eigentlichen Ärteg§le&en, bei

un§ eingetreten, mar burd) ©eneral @amblV3 33rigabe ba^u be=

mi&t roorben, auf jebem ber Betben 23utt 9^un= ©djtadjtfelber ein

©eufmat gu errieten. 2tm 11. 3>uni mürben biefefbeu einge=

meifjt. £)ie ©enerate £>ein£elman, 9ftetg§, SBilcor, tyaruSroortfj

unb anbere, fomie eine Stenge Bürger au£ SBafbingtou unb bem
Horben Ratten fid) ber geier eingefuuben. Üftad)bem eine 5ln=

ga^t ©aüttfdjüffe burd) bie 16. ^affad)ufett3=23atterie abgefeuert

roorben, ftimmte unfere ^Jhtfiffapette unter ^ugrunbetegung ber

$Mobie von "Old Hundred" ben von Söattä bearbeiteten

lOOften ^fatm an :

„9Sor be§ Stttmadjt'gen £bron > fo x™t
23eugt, Golfer, eua) unb betet an;

SBifct, ba§ ber Jperr ift ©Ott allein,

SDer auferbauen, jerftören fann."

9frm folgte bie (Sinraeü)ung§rebe, bie non einem ^paftor ^Dr c =

?D?urtrr) au§ äöafbington gebatten rcurbe, ber burd) bie einfädle

SBürbe, mit metdjer er feinen ©egenftaub bebanbette, einen tiefen

(Sinbrucf bei feinen gubörern fytntertieft. S^ad) ibm trat ©eneral

$fteig§ auf. @r fprad) von Vergeben unb 23ergeffeu, non 95er=

geilen unb Dfhtbentaffen. ©eine Vitot mürbe febr fübt aufgenom=

men, befto ftürmifdjer aber nad) ©euerat «getntjelman gerufen.

@§ febien bem alten ©raubart etma§ fauer angufommen, eine 3^ebe

gu batten; ben ßeuten aber, bie unter feinem Äommanbo geftan=

ben unb fo oft an feiner «Seite gekämpft, fonnte er nid)t§ abfd)la=

gen unb fo trat er nor.— ,,©r fei fein Dtebner unb motte fieb fuq

fäffen, etc. etc., fei fo meit mit Altern, maä fein geehrter $orreb=
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tter Berührt §aT6e, einnerftanben, erftare inbeffen franf unb frei,

baß er rtic^t nur bem Vergeben unb Vergeffen hulbige. ©eine

Anfidjtwäre: (Srft ©eredjtigfeit, bann ©nabe!" — £>a3

2öort fällig burdt). ©in förmliches Qubelgejc^ret erhob ftdj,

^üte unb Sftüfcen flogen in bie fiuft unb bann erfdt)oH e§ : "Three
cheers for General Heintzelman, hip, hip, hurrah!"

£>a§ eine ber ©enfmäter ftefjt auf bem erften 33uE 9ftun=

@$la(f)tfelbe in ber SJtttte be3 Hebten «piateauS, ba§ Dticf ett'3

Batterie innegehabt; ba§ anbere in ber k)cät)e non ©rooeton auf

berjenigen ©teile, in bereu Umgebung wafjrenb ber ^weiten Schladt

uon 33uff dtnn ba3 meifte 33 Int gefloffen. Unfere SBrtgabe ^atte

hier auf3 jfteue über 2400 (Scrjäbel unb eine große Spenge anbe=

rer menfd)üd^er Knochen, begraben. £)te erften ©raber, nur notfj=

bürftig auf ber Oberfläche ber ©rbe angelegt, waren non Söinb

unb SSetter gerftört worben unb bie ©ebeine SDerer, welche für

bie Erhaltung ber Union ihr Sieben eingebt, bleichten in ber

(Sonne. SDie -äftaffengräber waren imbefdjabigt geblieben unb

bie Vegetation auf benfelben noch je^t, nach Sahren, fo üppig, fo

überreich unb maftig, baß fid) bie Kräuter nor ©eiÜjeit umlegten

unb ein fcr^war^eS orbentlicf) fettige^ ^otfter auf ber Oberfläche

berfelben bilbeten. —
28ir waren, eine fleine Abteilung, fcr)on einige Söodfjen

früher auf biefer (Statte bei ©rooeton gewefen. 3$ ^ a^ e wein

^Pferb an einen 33aum gebunben unb mich auf einen (Stein gefegt.

$or mir, nur wenige (Schritte entfernt, lagen brei (Schabe!. 2öie

traurig, fotdj Schtachtfeib ! 3#) hatte mid) in ©ebanfen nertoren.

Da war e§ mir, al§ ob ftd) etraa§ nor bem einen ber Sajäbel be=

wege. 3$ *ra t naher. (Sine fleine gebrungene (Schlange, eine

„Gopperrjeab", frodj auS einer ber Augenhöhlen be3 mir gunäcr)ft=

liegenben ScrjäbelS \)tvvov unö gifchte mich an. 3$ töbtete ba§

Z\)\tx, bamit e3 bie frühere Sßohnftatte menfcr)Iicr)er ©ebanfen

nicht wieber entweihe unb bact)te babei unwittfürlicfj an eine

(Strophe aus> 5tiebge'§ „Auf bem Schlaajtfelbe bei ^uuergborf" :

„Suftig fpiett ba§ £aub be§ UlntenbaumeS

An ben frifcr)eit Aeften um ben Stamm

;

Sftegt barin fidj noch ein Sfteft bes> £raume§,

©er einmal in Sfteroenfäften fchwamm?
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fetten ®opf beraofmteu einft ©ebanfen,

(5to($ oietfeiajt unb $)üufel feine (Stirn;

3>ei3t burajfrtedjt ein 9lad)trDurm ü)it unb hänfen

Silber trauter nährte fein ©etytrn.

tiefer ©taub am 2Sege fjtng, um (Seelen;

2öo idj trete, ftaubt oiefteidjt ein §er^.

@ott ! unb fjier au§ biefen 2lugenf)ö{)ien

(Btarrete ^u 3)ir hinauf ber (Sdnneq."

(£rgreifenbe 2Borte; boppelt ergreifenb in ber Oebe biefes>

büfteren DrteS. —

2Jbfcfyieb von ^airfaj. — Der fonberbare paß. — (Ein Schiffbruch. — Die

Fu^e fjofe unb bie lange £Defte. — 3« Benton 23arracfs. — Unfer Hn-
ttjeil an ber Sad^e. — 2Iusmufteruncj. — JDteber batjeim! — Die neue

£>eit. — Die StärFe ber Horbarmee. — 2In3at}I ber Scfyladjten unb (Se-

fedjte. — Perlufte an lobten. — Unfere Sd^ulben. — Die Dilettanten im
Kriecjsbanbtuerfe. — Die „Derroilberten."— Das böfe (£rbtfyeil. — ,,^anb=

fcfylag, (Sraujacfe l" — VOo wir l i e b e n, ba mirb (Sebexen fein I— Scfylu§.

— — „2Bir finb ein %$olt unb einig rootTn mir f)anbeln."

(Sajiller.

2lm 19. guni fagten nrir gairfar SeberaoJjl, um un3 nad)

6t. ßoui§ in $ßiffourt ju begeben. 2öir ritten bireft nad)

2öaff)ington unb nahmen von bort au§ bie23a§n nad) ^ar!erö =

bürg in 2ßeft ^irginien. 3>n ber 9cad)t ging e3 fort unb am
borgen famen mir fo vedjt in unfer a(tes> <Sd)tad)tenremer.

mir ^ßoint of DftocB paf fürten, rief mein D'cadjbar: „$t, $)u,

guef, roetjst nodj, ba brüben, am «£)ügel, bei beut #auf bort mit

bem Zorbau, ba ^aben mir ba3 fdfjöne TObdjen erfdjoffen. SßBar*

fie bod) in tfjrem Detter geblieben!" — 3>a, bort mar ein junget

OMbdjen erfdjoffen roorben. Sie fjatte nur für einen 2lugenbUcf

if)r $erftecf oerlaffen, aber ba3 r)atte genügt, um üjr ©djicffal gu

befiegetn. — „Unb !)ier, f>e, gnef !" fragte ber 9lad)bar weiter,

„ba linfS, hinter ben Baumen brin, ba Ijabeu fie bem Rieben-
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fdjtäfer' bie £afd)enuhr faput gesoffen. $att }

er bie tut Bei ftd)

g^aBt, fo maY er fertig g'tücfen ; ba fein id) £)ir gut baoor."

3»mmer tneiter ging e§. §ier war $arper'§ #errn: burdf)

biefe (Schlucht roaren mir gekommen; über jenen 33erg geritten;

auf ber Strafje bei bem getfen nad) Slntietam marfchirt, auf ber

anbeten nad) grebericf . 8inf3 von im§ lag ber herrliche Shenam
boaf)

;
rea)t§ ba§ ©ebirge rmn ^Jtarntanb unb über btefe§ §inau§,

noti) roeiter nad) Horben, ba§ benfmürbige, ertnnerungSretdje

@ettt)§burg.

2Bir befanben un§ auf bekanntem 23oben. UeberatI in biefeu

Jätern, greiften biefen bergen waren unfere (Signale erflungen,

Ratten nnfete Karabiner gefnattert, fid) unfere Clingen mit beneu

ber geinbe getreust, £age furdjtbarfter S^ott) Ratten mir r)ier

burtt)lebt, ^errlicfje (Siege errungen, managen brauen Äameraben

gur legten Rur)e gebettet. (£3 war gar nicht fo teid)t, von biefen

(Statten 2lbfd)ieb §u nehmen unb uid)t nur bte Silber ber eigenen

Vergangenheit, fonbern and) bie ber anbeten Regimenter, an bereu

Seite mir hier gefchnpft, taudjten mieber vox un§ auf : ©ort hatte

ba§ 3. 3nbiaua fid) gefdjlagen; 1)hx ba§12. ,3llinoi3; brübeu

ba§ 8. Rem 2)ot!:
f
,§urral), tl)r fecfen Streiter! ,£>urrah, ihr

macfern Reiter ! 2ßo immer 3'hr au$ seilen möget : $anbfd)lag

unb @ru§ unb grüßt bie anbeten Solbaten!" £)enn meun mau
übet biefen Söoben ba^inftiegt, fo fann man nicht anbers> al§ an

SClle $u beulen, bte an bem großen Kampfe tfjeiigenommen haben,

unb barum: „©retmal |>urrah für bie gange 5lrmee,

für alte Äameraben!" 2lllmä§lig famen mir in an=

bere ©egenben. £)ie South Mountain § lagen hinter un§; jefct

ging e3 ben Rortf) 2ftountain§ entgegen.

S3et Gumbertanb mat niet Stunben Slufenthalt. Urifete Ra=
tionen maren in ben fcr)tecr)ten (5ifenbahnmaggons>, toeldje mir

innehatten, total oerregnet. ?Rein Schlaffamerab hatte junger

unb mit etging es> nicht anberS. 2öir mollten gut Stabt, um un§

gu ftarfen, allein e3 mürben feine pfiffe au§geftellt. „£Ijut

nid)t§, ^eter", fagte id), „fomm' nur."— 2öir fdjritteu fürbaß.

$or einem Sbfj orroß9 c angelangt, forberte ber mad)ehattenbe

Sotbat unfere Rapiere. 3$ S°9 e *ne Quittung ber „2lbam§ ©t-

pref3 Gompanr/' au§ ber £afd)e unb präfentirte fie. "All right!"
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rief ber $atertanb§t)ertf)eibiger, "all right!" — Aftern muft nur

@lücf §aben ! £>er Hßarm fonnte nt(f)t tefen unb mir Ratten freie

23af)n. 2ludj in ber ©tabt ging e§ un§ gut, fo ba§ mir mit un=

ferem 2lu3f(uge gufrieben fein formten.

2lm üierten £age nad) unferer 5Xbfar)rt von Söafljington er=

reichten mir ^arfer§burg. SSon l)ter aus> ging e§ per Kämpfer
ben Ofjto fjinab. 3 11 ©tncinnatt mürbe £alt gemalt unb mir

erhielten ftatt ber ftol^en „Söoftona Sfto. 2", mit meldjer mir bi3=

f)er gefahren, einen alten raacfeligen haften, ben „Dlioe". Einige

Kompagnien üerüe^en bie 23oote gau$ unb mürben per SBaljtt uadj

©t. £ouis> beförbert, mir aber fd)raammen meiter ben Of)io hinun-

ter, paffirten glMüd) bie ©tromfefmeflen bei Sout^ütHe unb Rat-

ten am graeiten borgen bei Qtairo ben -üftiffiffippi vor un§, mel=

d)em mir nun ftromaufmärt§ folgten.

mar in ber 9lad)t oom 28. ^unt gnrifdjen elf unb jroölf

Ur)r, al3 eine fdjrecfüdje Äataftropfje über un3 ^ereiubradj, inbem

imfer Dampfer etroaS oberhalb @ape ©trarbeau, bei £ea Zahlt

33ar, gegen einen feftliegenben 23aumftamm (snag) anrannte unb

unterging. — (§üt gräftUttjer ftvad), ein foltern unb 3ifdjen,

knittern unb knattern — ba3 33oot jerfpütterte fö'rmüd) — unb

bann faft plot^Udjes), unrjeimütt) fadjteä 35erfin!en in bie £iefe.

2öir Ratten faum Qtit, au§ ben Letten $u fpvingen
;

fcfjon im

nädjften Shigen&Ucfe gurgelte ba3 SSaffer in bie Äojeit r)inetn unb

gteid) barauf fajtug e§ über £ecf gufammen. lieber bie 9tta{jeu

fdjrecfücf) mar ba§ 2lngftgefd)rei ber grauen unb $tnber, bie ftdj

an 23orb befanben, unb mirfüd) jammerooll bas> ©djnauben unb

2£ief)ern ber Sßferbe, meldte im unteren (Schiffsräume unterge=

bradjtroareu unb fid) von ir)ren halftern niajt losreißen fonnten.

3>e ftilter e§ aber bort unten mürbe, befto lauter unb oer$roeifümg§=

ooller gemattete fid) ber ßampf um bie (£rfjalhmg be§ fiebenS an

ber Dberftadje bes> 2öaffer§: ba§ ©djreien, ^euajen, ^ßlatfdjern
;

ba3 ©djnappen nad; fiuft ; bie Sfhtfe um ^ülfe. — SSürben mir

un§ retten fönnen ober follten mir nod) f)ier, im 9lngeftdjte ber

§eimatf), ©runbe gefeit? £m! bort ragte ber

(Sdjowftetn auä bem SÖßaffer empor, bort mar fefter 33oben ! gaft

Wii ftrebten biefem $iele entgegen : SDiefer griff nad) einem £au=

enbe
;
3>ener nad) einem halfen ; f)ier mürbe eine $ftatrafce erfjafajt,
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bort ein genfterlaben, ein £ifdj ober ein ©tücf (Mcmber. 28er

feften gmfc gefaxt, fjatf bem 9flad)bar; ber (gerettete SDem, ber

fidj nod) in ©efaljr befanb. Einige fajraammen bem £anbe

entgegen. —
£)er ^Jciffiffippi ift an biefer ©teile feljr breit. 2öir Ratten auf

jeber (Seite beinahe anberttyalb teilen SBaffer
;
ba§u mar e§ feljr

bunfel. (£in ©eraitter raar im 2ln§uge ; ber Sturm maä)te fid)

auf; f)in nnb raieber ^ucfte ein SBlifc burd) bie 5ftad)t.

$)a3 SBoot log auf bem ©runbe be§ gtuffeS. 2Btr Ratten unS

auf bem Dberbecf ^ufammengebrdngt, mußten aber noaj bi3 über

bie ^niee im 28 äffer fielen. Sößare e3 nur um einen ober ^raei gutf

tiefer geraefen, fo mürben bie (Sd)roäd)eren unter un§ raoljt fämmt=

lid) ertrunfen fein, beim ber (Strom mar fo mädjtig, ba§ man fitt)

faum auf beu ^üßen ju erhalten üermodjte unb rairftid) tobtmübe

raurbe non biefer immerrodljrenben faft unerträglidjen 2lnftren=

gung. (£§ mar gerabe £ag geraorben, al§ bie „?i)tabifon" in

(Sidjt fam unb uns> aufnahm.

2Btv fjatten bei biefer ^ataftrop^e fieben 3ftann nerloren-;

prächtige ^Ulenfdjen, ofjne 2lu3nalnne. S^cvtuft mürbe tiefer

betrauert, al3 menu fie auf bem ©djladjtfelbe geblieben mären.

$on ben Sßferben Ijatte fitt) ein einziges gerettet, inbem e3 nad)

3Jitffourt §inübergeftt)raommen ; alle anbeten waren ertrunfen:

104 an ber 3a^-
5luf ber „^abifon" befanb fid) eine anbere Kompagnie unfe=

re§ Regiments. £)te braoen 23urfd)en gaben ir)re testen 3roie=

bacfe f)er, um un3 ju fpeifen unb atleä mag fie an ÄleibungSftücfen

entbehren fonnteu, um uns $u fleiben. @ben fo fteunblid) etmie=

fen fid) abet aud) ber Kapitän, bie SDecfarbeiter unb Sieger be3

23oote3. Qeber brachte feine 23eifteuer, gleidjraofjl raaren 31t

raenig ÄletbungSftücfe nor§anben, inbem bie meiften non un§

nur gerabe ba3 gerettet Ratten, raa§ fie im 23ette auf bem £eibe

getragen.

Unfer (Smjug in St. 8oui§ mar ein ©reiguife. 2ßir fa^en

brollig au§. Stiele raaren of)ne §ut, einige or)ne <Sd)ul)e. SDiefer

trug einen furjen gellen, Reitet einen langen bunfetn dtod . ^Jcein

^ametab $eter t)atte eine 33ubenf)ofe unb eine fürd)terlid) lange

SfiMte etraifdjt: beibe enbeten in ber 9^ät)e ber ^niefdjeiben.
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Stalte Kleiber paßten giemlich gut, bod) mit bem ©chuhmerf fah

e3 fchnurrig au3 : ber eine ©tiefei mar ein ©ä)uh unb peinltd;

turg, ber anbere ©dmh ein ©tiefei unb über t)ier 3^11 gu lang.

£)ie $uube unferes> Schiffbruch Tratte fidj meiter Derbreitet.

$iele ber 3ui^ auer r
melche bei unferem 2lbmarfche nom Dampfer

gugegen roaren, bebauerten uns>, — einem jungen Räbchen ftan=

ben fogar Ordnen in ben klugen — ein fajieläugiger 33urf(^e

aber lachte fo unbänbig über einen langen Urlauber, ber auch

gu furge £>ofen trug unb babei barhäuptig mar, baß biefem ber

^amm fdnnoll. Dtufiig trat er auf ben ©pötter gu, nahm ihm
beu £ut com Jtopfe, ftülpte tt)n auf ba§ eigene ehrmürbige £aupt
unb fagte: ,,©o, jet$t Iact)e roetter !" 2lber ber ©chieläugige

„füllte" nict)t mehr banacf).

Unfer ^XRarfct) ging quer burdj bie ©tabt nad) „23enton 33ar?

racB", bie unä als> uorläufige Ouartiere angemiefen mürben,

benn fd)on am 1. 3uli fam 23efel)l nach gort Detter), in 5lan=

fa§, aufzubrechen, um non bort au§, mie e§ ^iefe, noch weiter füb=

raefttid) gegen bie Qnbianer gu gehen. Allein in bem ^egimente

erhob fid) ein fotc^eä Durren gegen biefen ($rtaf$, ba§ fich bie

Offiziere oeranlajjt fahen, an ©eueral ^ßleafanton, ben bamati=

gen 33efet)l§r)aBer ber ^atmtlerie in -JJUffouri, eine Petition be§

3nl)att3 gu richten, bas> Regiment au3 bem £)ienfte gu euttaffen

unb auSgumuftern. ©eneral ^pteafanton teXegrapt)trte ben §aupt=

inhatt btefer Eingabe nach Söafhiugton unb am 4. ^ult traf Or=
ber gur 2lu3mufterung ein. £)er hauptfächlidjfte ©runb, ber gur

Erlangung be§ erhofften greimerbenä augegeben morben, mar
ber, ba§ mir glaubten, unferen 5lntt)eil gur Erreichung be§ gro=

%m 3iele3 beigetragen gu haben, unb bafc biefer rcof)l al§ ftid)=

faltig augefehen merben fonnte, mag au§ bem golgenben her-

oorge^en. ©oraeit es> bem $erfaffer möglich gemorben, eine

3ufammenftellung ber t)erfd)iebenen $orfommniffe machen gu

tonnen, — mobei bie in ben £>ofpitälern unb füblidjen @efäng=

niffen erfolgten £obe3f eitle jebod) nur mangelhaft oertreten ftnb—
geigt biefe, ba§ ba§ Regiment raährenb feiner SDienftgeit im @an=
gen 416 9ftann an lobten unb $eramnbeten oerlor unb an ben

|ier in alphabetifd)er Orbnung aufgeführten ©flachten unb @e=

fechten theilgenommen

;
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SInttetam TO.
2übte : 33a.

WmiZmtte, (2) "

33altimore <£rog 9toab§. . .

"

33arne§oitfe TO.
SBarBee'S Grog föoabS, (2). 93a.

33ea(ton ©tation "

33eaoerbam (Sreef f

33eneoola TO.
SBcocrtp gorb, (2) 33a.

33laben§burg TO.
33oon§ooro "

33ranbn ©tatton 33a.

SBrentSotUe "

SBrtnfton £ia "

33ufl 3xun, (Oft. 15. '63) "

(Satoctin ^ap TO.
@f)anceIIor3üiIIe 33a.

(^anrißt), (9?oo. 8.
1

63). "

(%fter @ap "

Gtoal §arf)or "

Gufyepper "

£)t3patd) ©tatton "

gairöafS "

gairfielb Sßa.

gaütng 3ßatefS TO.
gort ©teoen§.3jtft. of Gtolumo.

gveberitf (5ttt) .. ..TO.
gvebertcfsburg 33a.

greeman 1

s> gorb 41

gunfStonm TO.
©atneS' WM 55a.

©ettpSburg $a.

§anooer (fonrt «Jpoufe. . . .33a.

•ga^elStioer *

3acf§ ©f)op "

MetfSgorb "

ßtng @eorge 33a.

Mittle 3ßaff)ington "

TObifon (Jonrt «gonfe *

ÜBafoern £tll. .
"

TOnaffaS "

TOrtinSbnrg *

TOcf)amc3ütae, (2) *

ailibble&urg, (2) "

ÜJMbbletonm TO.
9!ttonocact) "

TOrton 1

§ gorb 33a.

^^tlamont "

^tebmont 41

tyonr) TOnntaht "

$oole§oi£(e TO.
3raccoon gorb 33a.

9xaptban ©tatton "

Dfta ppal)anno cf ©tation. . .

"

Dtectortoton "

3^td)monb "

©alem *

©ntcfer^ @ap "

©outf) TOnntain TO.
©teoen§fmrg 33a.

©ngarloaf TOuntain . . .TO.
Surfer) Qtreef 33a.

Union »

Upperoitfe, (3) "

Urbana TO.
3ßf)tte£onfe 33a.

3Sf)tte Dat ©raampS "

3B()tte $lain3 "

SOBttberneß "

3ßiatam§bnrg "

3GBtatttmSport TO.
3ßoobgrooe 33a.

2)orftonm 33a.

2lm 11. 3uü t)erfam melten fid) bte ^Jcitgtieber be§ ^Regiments»,

um ben 33efdjhi{3 31t fäffen, altjäfjrüd) an einem beftimmten £age

unb Orte eine ^ufammenfunft jit galten unb biefe SKHeberüereim=

(jungen fo lange fort^ufe^en, als nod) $raet ^ameraben am £eben
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feien. Bi§ bctto ift biefe§ Programm auf ba§ $ünftlid)fte einge=

galten morben imb fo rairb e3 auch in 3u ^un
f ^ f

e *n
r
Denn e^

braucht mol)l faum hinzugefügt ju werben, baft biefe Bereinigung

gen eine bebeutenbe 3lnjie^ung§fvaft auf un§ ausüben.

2tm 17. 3utt mürben mir auSgemuftert uub am 3lbeub biefeg

£age§ noch oon oerfcrjiebenen imferer alten Befehl§h a& er burd;

Slnfpradjen erfreut. @S mar ein Stbfdjiebnehtnen im ©ro^en.

SMfjrenb mir auSeinanber gingen intonirte auf ber cmberen ©eite

be3 freien ^ßla£e§, auf meinem mir oerfammelt gemefen, uufere

3ftufif Capelle ba§ prächtige "Victory at last!" beffen herrliche

klänge mie eine S3otfd^aft ber greube tu bie ftitfe feierliche 5Rac^t

I)inau3ftutf)eten. —
Bon <5St. £oui§ ging e§ nad) (Sljicago, mo mir mit großem

@ntljufta§mu§ empfangen mürben. SDa ber $ug, auf meinem
mir angekommen, fid) jebocr) um mehr at3 fünf ©tunben oerjpatet

^atte, fo mufjte ber Empfang, ben man un£ im alten D^at^aufe

gugebadjt, fortfallen unb mir marfdjirten bireft nach "Soldiers

JEtest", in bereu $aUt m\% bie (Somitebamen in mahrhaft oer-

fd;ruenbertfcr)er SGöetfe bemirtheten. Sßadjbem in auSgiebigftem

Wilafo für ben „leiblichen 5ftenfdjen" geforgt morben, mürben bie

Berfammelten burdj Oberft Bornen jur Orbmmg gerufen, mo=
rauf ein £err SBaite un§ beraittfommnete unb in feiner D^ebe be=

fonberg §ert)orr)oB
r
„baft nie eine ©efd^tdgite ber ^ßotomac=2lrmee

gefdjriebeu roerben fönne, ohne imfer [Regiment in berfelben $u

nennen". 5Racr) ihm trat unfer alter Dberft, ©eneral 3. g.
garnSroorti), auf, bem man e§ anfaf), mit melier $reube er bie

Sobfprüaje, meiere bie ©enerale ©toneman, ^ßteafanton, Buforb,

©immer unb ©h er iöan unferen Bollbringungen gesollt, mieber=

holte unb aufs» Gleite raeiter oerbreitete. — ©ine ftol^e ©tunbe

für unfer ftotgeS Regiment !
— $)ret braufenbe $odjrufe auf bie

£)amen befdjloffen bie geier.

2lm 21. 3uli erfolgte unfere eigentliche ©utlaffung, tnbem

mir unfere leisten ©uttyaben ausbezahlt erhielten, ©in eigen=

thümlicheg ©efüht, mieber „^rioatmann" ju fein unb in „©ioir

einherjuferretten, uachbem man fo lauge bie blaue 3>acfe getra=

gen.— Unb nun fam ba§ Slbfdjiebneljme'tt im ©in^elnen. Manche
fdjiebeit mit leichtem, Rubere mit fernerem «fper$en oon einanber.
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£)ct§ Sdjttffal mirft ben ©inen §ier, ben Anbeten bort \)xn : $iele

feigen fid) jum legten Walt !

£dglid) trafen neue Gruppen $ur 2lu3mufterung ein: ba3

große ÄrtegSfdjaufptel mar $u ©nbe

!

£)a§ große $riegs>fd)aufpiet mar $u ©nbe ; ba3 Bonnern ber

Kanonen nerfluttgen, ba3 ^radjen ber 23üd)fen oerftummt. 3Me

Krieger teerten J)etm ju i^ren gewohnten ^Befestigungen : jum

©cfjraitbftocf, jum ©d)reibtifdj unb jum Pfluge. Vorüber inareu

bie kämpfe, aber ntdjt oergeffen. $ergeffen nidjt, meil fie nidjt

gu oergeffen finb. £)enn fo lange e3 ©olbaten giebt, wirb über

fte gefprodjen werben; fo lange e§ ©dinier giebt, mirb über fte

gelehrt werben
; fo lange e§ eine 2öeltgefdjtd)te gtebt, wirb über

fte gefdjrieben werben ! 9codj lange wirb man bie Sieber fingen,

weldje in ifjrer 3eit entftanben; bte@ebid)te lefen, wetdje fie in3

Seben riefen ; bie wilben Abenteuer, weldje fte mit fid) brauten,

an ben langen SÖöinterabenben, wenn ber ©turnt an ben genftern

rüttelt unb ber ©djnee über bie gelber jagt, wieber erjagen. —
©ine anbere Qiit war angebrodjen. 9lnftatt, mie bi3§er, für

ben ^rieg, fo richtete man fid) jei^t für ben grieben ein. ©ine

fepnere, bod) feine§wege3 fo leiste Aufgabe, ©oweit fie jebod)

bie 2lbritftttng be§ .§eere§, ba§ 5Iuffpetct)ern ber 30 äffen, ba3

Veräußern ber *ßferbe, ^Jeaulefel, Nötigen, £ran§portfdjtffe, ©i=

fenbafjnwaggong, ber Materialien für ben 33au ber ©ifenbaljuen,

£elegrapl)entinien u. f. w. betraf, mürbe fie burdj bie ÜmfidjtbeS

£rieg§minifter§ ©tanton, meinem bie Station für bie ©nergie

unb @efd)t(flid)feit, mit melier er im§ roälfjrenb ber £tit be§

Krieges mit ^rooiant, Kleibern, Staffen unb Munition nerfal),

ju großem ®an!e verpflichtet ift, bebeutenb fdjuelter geloft, a(3

man im günftigften gatle ermartet Ijatte. ^eben ber ©nttaffung

ber 2lrmee, erfolgte gleidjer 3ett bie freigäbe unferer Ärieg§=

gefangenen, weldje fdmmtlid) auf Soften ber 35uube§regierung

nad) ifyren Söofjnorten int ©üben gurütfgefdjicft mürben.

9cadj einem ber erften S3ertct)te be3 5h'teg§bepartement§ Ijatte

ber Horben nom 15. $lpril '61 bi§ jum 14. 3lpril '65 nidjt weni=
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ger als 2,656,556 Wann $um $)tenfte geftellt, herunter 186,017

garbige. 2)od) ift biefe Angabe nid)t at§ mafsgebenb betraf

ten. £)ie jeweiligen Dtoijtonert ergeben jebe^mal anbere Sftefuts

täte unb bürftc bie mirftidje 3<*f)t ber einzelnen ^ßerfonen, bie

im Speere geftanben, rootyt faum 2,200,000 überfteigen, wenn
ba3 nict;t fct)on $u ijod) gegriffen ift. £)er Ueberfdjufs, ber fo

entfielt, ergiebt fid) au§ bcm Umftanbe, baft Stiele nad) Ablauf

tfjrer erften SDienft^eit, bie oerfd)iebentlidj au3 3, 6 unb 9 2ftona=

ten, forote aus> 1, 2 unb 3 .Jaijren beftartb, jum feiten WlaU
eintraten, atfo aud) $um groeiten Wlalt eingefdjrieben unb gejault

mürben, foraie au§ anberen Urfadjen
;

bod) fommt man bem ei=

gentlicben £l)atbeftanbe mit jebem 3af)re näfjer, raieroof)l berfelbe

mit tJoUfommener ©enauigfeit — mie nid)t anberä möglich —
niemals f cftgufteECeit ift.

@:ingetf)eilt mar biefe§ §eer in 2,047 Regimenter unb 6

Kompagnien— 272 Kauatlerie;, 78 2lrtillerie= unb 1,696 3n=
fanterie=9^egimenter — unb lieferte baäfelbe — fomeit bieg au§

ben freiließ fel)r lückenhaften ^er^eic^niffen $u erfe^en ift — bem

©üben im ©anjen 2,261 (Sct)tac^ten unb ©efedjte, von melden
allein auf SSirginien 519 entfallen.

2)ie 3al)l ber ©olbaten, bie nmljrenb be§ Kriege^ auf nörb=

titijer <5eite birelt auf ben ©d)lad)tfelbem, burd) äöunben unb

Kranffjeiten, Ueberanftrengung unb in fübtid)en ©efängniffen um3
Seben famen, mirb nad) ber legten 3ufammenftellung be§ Kriegt

minifteriumä auf 334,656 Sftann Beregnet,*) fo bafc fid) ber @e=

fammtuertuft für beibe Armeen auf ca. 600,000 Stobte beziffern

mag. (£)ie (Sinbu^e auf ben <Sd)tad)tfelbern wirb hierbei für

ben ©üben etma3 geringer, bie in ben £>ofpitälern etraa§ §öijer

ueranfe^tagt al§ bei bem Horben.) Rechnet man $u biefem $er=

tufte an lobten bann nod) bie ungeheure Qafyl 2)erer, bie burd)

SEßwtben, Kranfl)eiten ober Strapazen uerfrüppelt ober fonftroie

an ifjrer ©efunbl)eit gefdjäbigt mürben, fo mirb man im ©tanbe

fein fid) einen ungefähren begriff uon bem ©djaben bilben gu

fönnen, ben biefer gemaltige Kampf an einem $ftenfd)enmateriate

anrichtete, ba§ burd)fd)nittlid) im fräftigften -äftanneSalter ftanb

*) (S§ ftarfien r)iernadj auf beu ©djladjtfelbern 67,058, in $olge von
Sßernmnbimgen 43,012 unb burd) tauHjeiten u. f. n>. 224,586 2ftaim.
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unb au§ beut befteu föerne, bem eigentlichen 9Jcarfe be3 $olfe3

fjcröorgegangeu mar.

9cad) bem ^üdjera&fdjluffe vom 31. Oftober 1865 betrug

ttnfere ©taatäjdjutb 2,740,85i,750 Dollar^, eine (Summe, über

bereu $fyt anbere Nationen erftaunten, bie für bie unfere jebotf»

t)ou fetner 31t großen 33ebeutung mar. (£3 mürben bem ginan$=

minifteriitm vertriebene ^tdne $ur fofortigen Tilgung berfelben

vorgelegt, von biefem inbeffen äurücfgeroiefen, inbem mau e3 für

vorteilhafter l^telt, bem Spotte gute 3iu^papiere geraderen $u

fönneu.

£)a3 „neutrale" ©nglanb, ba§ al§ „Dritter Partner" in bie=

fem Kriege eine fo !läglitt)e D^oUe gefpiett, mußte ben bereinigten

©taaten nachträglich für bie 2Sereitroiltigfeit, mit raetdjer e§ bie

föonföberirteu unterftü&t uub ihnen befonberä feine ipäfen $ur

2tu3rüftung ir)rer ftcau&fdjtffe gur Verfügung geftellt, eine (£nt=

fdjäbignngäfumme von 15,500,000 ©ollarg bejahen, ©er 33e=

trag mürbe unferer Regierung burcf) ein ©d}ieb§gerid)t pgefpro=

djen uub bie Angelegenheit unter bem tarnen „SttaBamaanfprüdje"

verl)anbelt, inbem ba3 Dtabfchiff „Alabama" ben meiften <3cha=

ben angerichtet unb biefer ^uvörberft gur ©pradje fam.

$on ben beiben greiroilligenheeren, ben „Dilettanten im bun=

ten dtod", bie fiel) tu biefem Kriege gegenüberftanben, hatte man
im beginne unferer ^et)be von ©eitert ber alten SGöett nur eine

Siemliti) geringe Meinung, bie fidj jeboclj in SSdlbe feljv raefentlid)

änberte, beim biefe „Dilettanten" vollführten ein ^onjert in bem

Zeigen ber bölfervorfteüungen, beffeu ©cfyo für feine $t\t ver-

Hingen rcirb. können ir)re 35oKbringungen and) in 23e$ug auf

eigentlidje Disziplin nicht mit benen fte^enber Speere verglichen

merben, inbem ihre Leihen felbft biä gum bireften ©djlttffe be§

ÄriegeS mit jum Zfyäl vollfommen ungefc§uttem9ttatertate unter*

mifchtraaren, fo flehen b och it)re Seiftungen auf bem @d)tadjt=

fetbe fo einzig, fo hoch ba, baß bie gefammte Nation mit ftetem

<3to($e anf biefelben jitrücfblicfen fann. Unb bie§ foll ntct)t nur

für bie raeißen Gruppen gelten : auch bie farbigen Regimenter ha=

ben für bie fürjere ^eriobe ihrer SDtenftgeit fehr 23efriebigenbe3

geteiftet, mofür bie treffen bei $cillifen§ 23enb, unter bem

bamaltgen Oberft ^ermann Sieb, bei <ßort ,gubfon, gort



Söagner, Otuftee, $onet) (Springs unb befonberS £)eep

23ottom berebteS 3 eu9lu'Ö ablegen.

©er fcr)on früher ermähnte Oberft ü. Eoroin t)ebt biefe

punfte gleichfalls in tobenbfter Sßöctfc tjeroor unb urteilt bann

über eine anbere Angelegenheit, bie audj ^u unferem Xfjema ge=

t)ört, wie folgt: — ,,9cod) bemuubernSmerther üietteidjt als bie

£apferfett unb AufopferungSfreubigfett ber ^medianer im Jyelbe

war bie 2lrt unb 28eife, tüte fie jtd) in S5ert)ältniffe l)ineinfanben,

bie it)nen gan$ neu umreit. 3n ber alten SCöett forgt im £rieg3=

fall ein ba^u angelernter ©eneralftab für baS äufterft roidjtige

unb fd)it)iertge XranSportroefen, unb für bie Pflege ber Äranfeu

unb Semmitbeteit ift altes forgfam im Boraus georbnet; ratrb

oann bie ^riegSmafctjine in Bewegung gefegt, fo getjt OTeS ge=

roiffermafcen von fetbft. Unb bafc e§ trofe allem boct) nict)t überall

fo glatt getjt, tetjrt bie Erfahrung in ben europäifdjen Kriegen.

2öer erinnert fid) nid)t ber jämmerlichen Unorbnungen unb barauS

fotgenben Uebelftättbe im JMmfriege ! £)ie Kriege in Europa

bewegen fiel) meiftenS in einem 9tam, wetdjer faum bie ©röße

eine3 ber amertfanifajen Staaten t)at, wäfjrenb bie amerifanifdjen

^riegSfdjauptäke oft buret) Entfernungen getrennt waren rote bie

non Petersburg nad) Wabrib unb in Säubern tagen, von beneu

eS noct) feine harten gab unb in beneu man oft niete Wetten weit

feine menfdjlidje 2öot)nnng fa§.*) Unb bennoef) mar in wenigen

Monaten baS £ran§port= unb Webicinatwefen tu ben bereinig--

ten (Staaten in fotdjer SBeife georbnet, ba§ eS bie 23ewunberung

ber Europäer erregte unb bereit Regierungen Abgefanbte fdjicften,

um non ben teerifanern %n lernen." —
2tudj in anberer £inftd)t würbe man in Europa in 23e$ug auf

unfere Ärmee getäufdjt. ^Dortige 3 eüwngen Ratten nämtict) fet)r

fjdufig barauf fjingewiefen, ba§ biefelbe 2lrmee, bie §ur 35ertt)eibi=

gung be§ fianbeä aufgerufen morben, and) gleichzeitig ben Ruin
beSfelbeu herbeiführen werbe, inbem fie, oerwilbert buret) baS

*) 2Md)e ungeheuren ©djtütertgfeiten mir manchmal" in SSejitg auf baS

©trafjenelenb tu folgen ©egenben, rate fie (Sorotn Ijier in§ 2tuge fa^t, 31t

überroiuben Ratten, ift faum gtaubtid) unb tntereffant ntüfjte e§ fein, §u er=

fahren, rote Biete leiten fogenannter fönüppetbämme altein bie @^erman'=
fdje 2Krmee auf ü)rem berühmten 9Jcarfdje uadj ber Äüfte gebaut haben mag

j

tum anberen Unternehmungen biefer 2lrt gar nid)t ju reben!
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lange 231utt)ergie§en, nach bem Schluffe beS Krieges bie 3uSe*

ber Regierung felbft in bte §anb nehmen unb $ur Errichtung

eines ^UitärftaateS breiten werbe. Ratten biefe ßeute ben (£fya=

rafter unfereS $olfeS Keffer gefannt, fo roürben fie anberS geur=

ttjeilt haben, benn tt>or)I noch niemals ftnb <5olbaten ruhiger, nn=

befangener nnb fo gan^lid) frei t)on reüoluttonären 3been nadj

§aufe gurücfgefehrt, als forooht „bte Hungens in $lau" rote „bte

3nngenS in(&xau." Unb nm nun noch auf bte „$erroilberung" jit

fommen : ^Jla^gebenb für ben ßfjarafter eines £ruppenförperS

—

ob 9lrmee, Regiment ober fogar nur Kompagnie — ift geroöhn=

lieh roieoiel roirlüd) gefunbeS 33ürgert^um ober fogenannteS „fah=

renbeS ©efinbel" non oornherein in feinen Sfteiljen ftecft; baS

moratifdje ober unmoralifche Uebergeroid)t geftattet ntct)t nur

feinen 3^uf als 9ftenfd)enmatertal an fict), fonbern in faft allen

gctllen auch feine gan^e eigentlich folbatifc^e Karriere unb 33ebeu=

tung. Unfere 2lrmee beftanb oom erften beginne an in ihrem

bei roeitem überroiegenben ^eile auS bem folibeften 23ürgerele=

mente, baS gar ntdjt fo leicht ju oerroilbern ift, als man an=

nimmt, roieroohl eS leichtfertig roerben !ann. ^einenfallS

fam bie 2lrmee fetyr oeräubert gurücf unb baS muftte mo\)l fo

fein, benn fo roeit bie Erfahrung beS $erfafferS reicht, roirb ber

Schlechte im Kriege groav nod) fd)l echter, ber ©Ute Jeboct)

anch beffer, als er oor^er roar. Unb bieS ift am (Snbe natür=

lid;, inbein biefetben greoet, bie auf ben fiebrigen an^ie^enb
roirfen, ben ©efitteten abftofcen unb nur noch firmer auf baS

fechte hinroeifen. — £)er ^rieg ift eine geroaltige Schule, benn

ntrgenbS treten bie 33egierben unb Seibenfdjaften fdjroffer anf,

nirgenbS bringt baS „33ebenfe baS Enbe \" einen tieferen Einbrucf

heroor. Serjrt bie Slrmee Orbnung, ^ünHic^feit unb (Straffheit,

fo mac^t ber ^rieg befonnener, mutiger, aufopferungsfähiger:

2öer in biefer (Schute lernen roitl, hat alle Gelegenheit ba^u; er

fann ein fehr tüchtiger $ftann roerben ; bie in ihr untergehen, finb

fdron gumetft oor ihrem (Eintritt in biefelbe moratifch fchraach unb

haltlos, ©er ftttltdj Süchtige ift ber iöefte überall: er ift auch

ber befte <Sotbat !
—

(Sprechen roir üon $Jcuth, fo gehörte freilich "btbzutenh

mehr Sfflxify baju in ber nörbltchen 2lrmee Solbat gu fein, als in
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ber füblidjen. §)ie fonföberirten ©olbaten Ratten feinen ©runb
bie ©efangenfdjaft $u fürdjten, mof)l aber bie nörblidjen nnb ein=

$ig unb allein fdjon bafür, bag fie fo t)iel $aterlanb3liebe bejahen,

fidj b tef er @efal)r au^ufe^en, jollte man ben le^teren 2ld)tung

entgegenbringen. £)er £apferfte in ber uörblid)en 5lrmee, ber

mit feiner Wimper Riefte, roenn bie ©d)lad)t na^te, fürdjtetc

ba3 füblidje ©efängnift, nnb ba§ mit ^ftedjt. ©djon im 3>af)re

'62, bei bem 3^ge burd) bie „2öl)tte Oaf 6mamp3" fjaben mir

gefe^en, mie $errounbete neben ben 2öägen einljerfjumpetten nnb

ein ^erfd)mad)ten auf ber Sanbftrage bem füblidjen ©efängni§=

leben noqogen. Sfflan fdjlug fdjon bamalS eben fo ^iernlid) jebe

anbere ©efafjr geringer an, al3 bie ber (Gefangennahme nnb fpä=

ter raurbe biefe nod) abfdjrecfenber. 2öenn nörblidje ganatifer

jebod) üerfudjen, ba§ gan^e füblidje 35 o tf für biefe @rauel

oerantraortlid) gu machen nnb e§ geraiffermaßen aB 2lbfd)aum ber

9Jtenfd)fjeit ^injuftellen, fo ift bieg grunbfatfdj. @S gab nnb

giebt im ©üben fo achtbare $Jcenfd)en mie irgenbroo nnb niemals

ftanb ba§ füblidje ÜBolf Sgeroiff en fo tief in feinem SBert^e,

al3 bafj e§ biefe ©cfyanbtljaten burdjroeg gebilligt fjätte. — 3m
©üben l)errfd)te Oligarchie. $)iefelben $cadjtf)aber, bie ben

bortigen ©efd)äft3leuten befahlen, alle (Selber, meiere fie nörb=

littjen £mnbel3l)änfern fdmlbeten, an bie fonfö'berirte $rieg3faffe

au^uliefern
;
*) bie ben nerfdjrobenen 33löbfinn über bie 2)anfees>

nerbreiten liefen ; bie ben immiffenben ''White trash", ber bie

^onftitution nnb ©efdjidjte unfere3 SanbeS nid)t fannte, ba$u be-

utete, bie ^aftanien für fie aus> bem gener $u holen, nm iljn,

nad) einem möglichen ©iege, ebenfo ad)tlo§ bei «Seite $u fct)teben,

mie fie e3 nor bem Kriege mit ifjm getrau: fie, biefe gleiten
Machthaber biftirten aud) bie fdjeugtichen ©efe^e für bie $rieg§=

gefängniffe im ©üben; ba3 „$olf" hatte mdjt§ ober bod) immers

hin nur jefjr raenig $u fagen. ©o ift e§

!

SMefe Sftegierenben gingen fogar fo raeit, felbft nod) im grüh~

*) ®Uiä) beim beginne ber 3ftebeIlton forbevte bte fonföbenrte >fcegte=

rtmg jeben 93ürger int ©üben auf, unter (5ib anzugeben, mie Diel unb raent

er in ben ^orbftaaten fcfyulbig fei. ^ür bie übermittelten Beträge üerfpradj

fie com 1. ^uli 1862 an, 7 ^rojent 3i"fen ju bebten. $)ie in 3ftebe ftefjenbe

Summe folt 200 Millionen £)ollar§ überftiegen Ijaben.
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jähre von '65 bie ^ervfdjctft über ben ©üben einer fremben

Wafyt anbieten &u motten. 3n einem Prüfet be§ „D^ichmonb

©entinet", ber fnq nor bem ©djluffe be§ Krieges erfcrjten nnb

non Sefferfon daoi3 felbft getrieben fein fotl, ^tefe e§ :
—

„©oftte eine ungünftige $orfel)ung un§ ba^u nerurtl) eilen einen

anbercn Gerrit §u ermatten, fo fei biefer Jjerr roemgftenS fern

2)dnfee; jebe anbete s#rt bet Unterjochung rodre biefer vox^n-

jte^cn. Sßemt roir auger ©taube fein foltten, unfere Unabf)dn=

gigfeit ja behaupten, bann füllten roir fie roenigftenä triebet in bie

§anbe derjenigen jurücfge&eu, von welken roit fie errungen ober

erlauft fabelt, nämlich in bie (Snglanbg, ^ranfreicp ober ©pa=

ntettö. 2öir fiub überzeugt, ba(3 unfet SBolf eine OTian$ mit

europatfdjen Stationen nutet einigermaßen günfttgen 33ebingun=

gen einer Jperrfdjaft ber 5)än!ee§ normen mürbe" u. f. m. —
2öeld)e $erirrung roirb Mancher beulen; melier berlttft für

ben ©üben felbft ^ftandjer hinzufügen !
—

die ©omte ift bie SBeherrfdjerin ber ©rbe, bae> Ältma batjer

bie Butter ber ©eroofmheiten. der ©üben hat nnb hatte biefer=

t)alb feine eigentümlichen ©eroofjnljeitett, feine befonberen com=

mercietlen, gefellfc^aftli^en nnb fonftigen Einrichtungen, ©eine

politifajen ^ntereffen jebod)— roeil er jur gleiten Union gehörte

rote ber Horben— mufften biefelben fein roie bie unfereu. ©ie

roaren e§ tücr)t ; ber ©üben hatte ftetS banad) geftrebt $u bomini=

reu. durd) ben Umftcmb, baß ein ^räfibent au§ bem Horben

geroafjlt würbe, fat) er feine $errfdjaft gefdl)rbet unb au3 bief em
©runbe roollte er fiel) non bem Horben trennen; benn fid) einfach

oon 3nftitutionen losreißen ^u roollen, bie man felber aufbauen

geholfen, $u roeldjen man feine eigenen ©timmen hergegeben unb

bi$ bat)in at3 $u Dftedjt Be[tet)enb anerfannt hatte, ift voll-

f ommen f inntoä ! der ©üben roollte feine fyreil)eit,

um Unfreiheit üben. Dto roenige Sauber fumpathtfirten ba=

her mit feinen SBeftrebungen, benn ©flaoetei, in roeld)er ©e=

ftalt obet Umhüllung fie auch auftteten möge, ift ein ^emmfdmh
aller gefunben fortf ct)ritttict)en (Sntroitfelung.

betrachten roir bie Union ber ©taaten roie fie bi3 $ur Qtit be3

Krieges beftanb, fo fonnte fie roeber bem ©üben nod) bem Horben

©ati§factiou gerodhren. ©ie roar eine rein äußerliche Eompro=
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miftfadje, ein ©efüge, beffen SSeiterbefte^ert burd) baS Snftttut

ber ©flaoeret ot)n Unterlaß in grage geftetlt rourbe. ©ie 9^e=

gerfftaoerei roar ein (£rbtt)eil aus ber alten 3eit, baS foroofjl für

ben ©üben rote 'ben Horben als ©etgel t)erannmct)S, ein Unglücf

für nnfere junge föepubltf, roie fie !ein größeres r)ätte betreffen

formen, Sie roar ber Antaft gum Kriege, tnbem bie Süblänber

burd^ it)ren etroaigen Untergang foroor)l tt)re ^adjtftellung .rote

gleichfalls itjren 2Bot)tftaub bebrot)t fat)en. gaffen roir inS Auge,

bat} bie ©riftenjfrage ftetS bte uns junddjftltegenbe nnb bte

^Jeadjtfrage eine fet)r oerlocfenbe ift, fo roerben roir getinber über

bte Süblänber urtt)eiten nnb ifjre (SeceffionSgetüfte nicr)t met)r

fo tnel 23efremblid)eS für unS fja&en.

©er $rteg rottrbe oon (Seite beS Horbens mr @rt)attung ber

Union unternommen nnb führte fä)liej$üä) mr Ausrottung ber

©flauem, ©er Wann, ber unbeirrt burd) alle @egent)orfteuuu=

gen, $ur regten $eit nnb mit fluger $orauSberect)nung biefeS

©treitobjeft burd) eine unantaftBare mititärifd)e ^Jcagreget

ans ber 3Mt fdmffte, roar A6rat)am Stncolu. So tuet eS tu

jener ^ßeriobe beflagt rourbe, baft ber Ärteg fid) in bie Sänge ^öge,

fo roar eS bemtoä) gut, bat) er fid) auSbeljnte, beim rodre er

in für^erer 3eit W ©nbe gefommen nnb einzig uub allein ber

Unionsfrage roegen burd)gefüt)rt roorben, fo Ratten roir einen

jroeiten $ampf oor unS gehabt, ba ein griebe jrotfdjen bem

©üben uub Horben mit Sflanerei unbenfbar roar. Stncoln t)at

buro) bte Aufhebung ber Sflaoerei bem "©üben, bem Horben,
ber ganzen SOöelt einen ©ienft errotefen, ber feinem 2öertt)e

nact) in Korten gar nicf)t abmf d)ä£en ift. — (£rft fjente t)aben

roir einen greift aar, eine roirflidje Union, uub taufenbe

berfelbeu Sübläuber, bie noct) uor breigig Salven biefen 33uub

üerroünfd)ten, ergeben t)eute it)re $anb $imt Segen für it)n : ir

finb ein 35olf nnb einig roolTn roir Ijanbeln!" ©er
furchtbare $ampf, burd) roetdjen roir l)inburd)gegangeu, l)at eine

Sötebergeburt unferer Nation neraulafet: eine neue £ät ift an=

gebrochen! „$anbfä)tag, ©raujacfe: fie foll mm ©Uten führen!"

©ie (£rf)altung ber Union roar fdjmieriger als it)r Aufbau.

Unfer neue 33imb ift burd) 33lut gufammengefcfjroetfjt uub biefer

mtt follte Ratten. Auf ben Sd)lad)tfelbern im Offen unb Söcftcn
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ift ba§ 2Mut ber „stauen" unb „@rauen" jufammengefloffen

unb gemeinfam jum §immel verbampft aU @üfme für bie 3>rr=

tljümer einer alten, $ur Belebung ber SBa^r^etten einer neuen,

einer befferen jjjett.

£)er ^ampf ifi norüber; bie Union gefiebert. 6ie war gu

gut, um jerriffen ju raerben unb bas> $ie( Der Leiter ber ^onftitu=

tion §u gro§, al§ baf3 fie nur eine -Jftiffion für fid) fetbft fabelt

tonnte. §ter, auf unterem freien 33oben roerben ba^er bie t)er=

fdjiebenen ©egner if)re Smmmetplä^e fudjen, bie ©elfter aufeinan=

ber planen, unb ntdjt immer werben biefe kämpfe orjne 2öunben

ober (Schmarren für bie [totje Union vorübergehen (Buchen

mir im SBerfefjre unter un§ unb im $erfef)re mit anbeten 9^atto=

nen ftetS nad) $) em, raa3 un§ jufammenfü^rt; fudjen mir unfere

Sernenben befonbers» über ba3 Sßefen unb ben ©e^alt unferer

^onftitution auf$uf(ären ; fudjen mir Korruption unb £)ünfel

fern $u Tratten ; fudjen roir, toenn unfer 8anb in neue ©efafjreu

getanen foftte, ftanbfmft unb opferwillig ju fein, benn nur burd)

bie Opfer jebe§ Qnnjeitten ift ba§ @tücf 2111 er $u begrünben:

3tuf unferen Stürmen bie flagge unfere§ SanbeS; in unferen

£>eqen bie Siebe ju unferem Sanbe; in unferen Äinbern bie ^off=

nung unfereä fianbe§: 2öo roir Heben, ba wirb @ebei =

f) en fein !
—

Unb nun, mein lieber Sefer, bin id) mit meinen 3)arfteftungen

ju (Snbe ; mit bem 2Bunfd)e, ba§ fie £)ir gefaden l^aben, befdjitefte

tdj fie. Sollte id) r;tn unb wieber etraa§ $u tüdjtig „breinge*

fdjlagen" fjaben, fo bitte ju Derlen unb 51t bebenden, bafe id)

einftmatö jum „alten Sldjten" geprte; bafj nod) immer etma3

com (Bolbaten in mir fteeft unb mein ^a^raort für alle 3^it lau=

ten wirb :

„fiftr immer ICntxm!"
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Gilberten."— ©a§ böfe (SrbtljeiL—„£anbfcbiag, ©raujacfe!"— ©djlufe. 271



Sic folgenden SBiuftcg'ÄÄÄ
$ret§. ^er^oft.

Sie €onftitution fcer Weveini&Un ®taatetu $0*50 0*53
&op)>* ($efditd)te ber 23er. ©taateu. 33on b. älteften $ei ;

teu bi§5ur(Segeim)art fortgeführt. 3tetd) itluftr. @eb. 1*50 1*64
jlöppctu ©er©eutfc&=fran$öftfct)e£rieg. £)en©eutfd)=

2lnterifanern gefd)ilbert. üRit über 125 Söttbern, Äar*
ten unb Plänen. @eb 2*50 2*68

$0lmeif<J)er, ©er amerifanifcbe. (Sine Anleitung in

furjer 3eit ol)ite Server (Snglifd) fpred&en uitb fdtj»rei=

Ben ju lernen. @eb 0*50 0*56
©rief ficHter, Seutfd) = SlwertfttnifdKn SBofc

ftänbige Anleitung gur Slbfaffung aller Birten Briefe,

Slnrfäfce it. f. iö., foroie einer Stuleitung ber Ijier

üblichen 33udpl)rung. @eb 1*50 1*66
9Uue$ ^ImcrifamfrfK* Söörterfcud) ber engti=

fcfeen unb bentfcrjeu «Sprache. 9tebfi 2ln§fpracf)e be§

(Sngtifd&eu unb ©eittfcfien. @eb 1*50 1*64
^rtfelL 9ßeue§ ooll[tänbige§ englifd) s beutfdjeä unb

beittf dt) = englifdjeä £afdjeuroörterbntf). 9Jtit 2lu3=

fpradje ber englifdjen unb beutfcben Wörter. @eb. . . 1*00 1*08
*23o<f* 3)a§ 33ud) uom gefuuben unb trauten 2ftenfä)en.

mit über 150 Slbbilbungen. @eb 3*00 3*30
*®umt tmt> ^orfcatt« Steuer £au§ar$t. @iu oott=

ftäubiger £eitfaben ber ©efuubbeit für 3ftäuner,

grauen unb ÄHnber. 9i
v
eb[t Angabe ber beroät)vteften

sJJiebifamente. @eb 6*50 6*90
®ncipp, Pfarrer, ÜMne SöafferFitr. ©ebnnben 1*10 1*18
6htcipt>, Pfarrer, ©o iolit 3$r leben, ©ebunben . . . 1*10 1*18
£¥ttcipp, Pfarrer. 3Keth £eftament für ©efunbe unb

Äranfe. @eb 1*25 1*33
$au$U)ietav%t, Set* eine leicftt faftlicfje unb er=

fcppfenbe 33elel)ruug über 3lu3ma§t, unD ® e;

öanbluug ber £>au§tf)iere unb bereu Teilung bei

ftraufbeiten. Wü aatiireidjen »Übungen. @eb. . 1*50 1*60
$rtWi>t£* ^raftifcfjeä $od)hufy für bie ©eutfcben in

Sfmevifa. 3uoel'^)^9 e 2tnn>eifuugen gum bereiten

ber oerfdjiebenften ©peifen unb @etränfe, 1'oroie jum
Jadeit, (Sinmadjen u. f. ro. (Seb 1*35 1A7

Qubet. ©ieeinmad&e--Äunft.288 0riginal=3«ecepte.©e^. 0*30 0*34
*iHe<)rÜtt<|* $>ie 9}orb=&merifanifdje $ogelroelt. 6a.

600 ©eiten £ert= mit 36 (Sfyromotafelu in feiufter

2tu§füt)rung. £>rigmal=<Sinbcmb mit ©olbfcbnitt. . . 15*00 15*60
Home Songster. A collection of tlie most patriotic

and populär songs and marching choruses 0*15 0*16

SUleSluftriigefinbguabreffiten:

F. A. HARTER, 22 Grove Court, Chicago, Iiis.

tdiP 2ßo ©elegenljeit ba$u oorljanben— aufter bei feljr großen Entfernungen— rootle mau alle mit einem ©terncben (*) beseitenden 33üd)er per

(§£pvefi beorbern.
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